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I^arberidit.

ßk XL ®eneraU23erfamm(ung ber iaÜ}oli\d)tn 35eretne !Deutfd^=

lanb^ gu greiBurg im ^rei^gau ertoä^Ite in il^rer legten gefc^foffenen

®eneral=3Serfamm(ung am 15. September 1859 (f. ^er^^anblungen ber

XI. ©eneral == SSerfammlung ber !at§oL ^^ereine ®eutfd^(anbö am 12.;

13., 14. unb 15. (September 1859 ^u greiburg im Srei^gau. Stmtüc^er

S3ertc!^t. greiburg im ^. 1860 ©. 222) bie ©tabt $rag in erfter

@teüe mit 3lcc(amaticn alö Ort ber nädfiften ©enerat-^erfammtung*

@d^on im öorl^ittein trar bon @r. (Sminen^ bem §üd5)iüürbigften

mib !l)urc^laud^tigften ^arbina('gürft'(5rgbifc^of bon $rag griebrid^

gurften ©c^tDarjenBerg ^u erfentten gegeben , bag g)üd)biefeI6en mit

greuben bie fat^otifc^en 33ereine in i^rer 3Jietrüpole n)ürben tagen feigen.

'Die (Srfüdnng biefe^ ^nnfc^eö luar eingetreten nnb tourbe ©r. (Sminen^

bom ^orcrt greibnrg in bem folgenben (S^reiben amflid; furbgemacf^t:

(5uer (Sminenj!

!^{e eitfte ®eneraI=3Serfammlung ber !at§Dlifd;en 33ereine :Deutfc^*

lanb^ ^cit in i^rer ©ifeung bom 15. b. ^l befd^Ioffen, bag al^ Drt

ber näc^ften ®enera^SSerfömm(ung für baö 3a^r 1860 bie gau^tftabt

^rag — unb ebentuell an ^ttjeiter ^Stelle 9}iünd^en — gen)äl;It wer-

ben foÖ.

3nbem baö gel^orfamfl unterzeichnete (5omite beö nunmel^rigen

^Sorortö ber genannten 33ereine fic^ ehrerbietig bie greil^eit nimmt,

biefen ^efc^Iug (Suer (Sminen^ gur Slenntnig gu bringen, bitten toir um
§i5d^ftbero gnäbigen @($u| für biefe in ber äyjetro^ole ber (Sr^biiJcefe

^rag ab^u^altenbe ©eneral-ißerfammlung.

Da dmx Sminenj fd^on im ?aufe biefeö Sa^reö unb für ben

gaü, bag ber 5lb^a(tung ber ißerfammlung in ber i^iefigeii ©tabt ein
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$inberni§ entgegen träte, gerul^t l^aben, eine gnäbige S^^eilnal^me für

bie bann nad^ ^rag gu Derlegenbe ©eneral == 53erfammlung funb ^u ge=

ben: fo liegen toir um fo e^er bie üertrauenöbcüe Hoffnung, baf Bei

biefem nunmel^r toirflic^ eintretenben gaüe unfere näd^fte ©eneral*

S3erfamm(ung fid^ ber ^ol^en ^roteftion @uer (^minenj gu erfreuen l^aben

toirb; unb bag nad^ §öd^ftbero Slnorbnungen bie erften einleitenben

©d^ritte, namentlid^ 3ur (Erlangung ber (Genehmigung üon «Seiten ber

f. f. ©taatöregierung, in bem geeigneten 3eit^«nfte gefd^el^en »erben.

3nbem tpir biefe gel^orfamfte ^Ingeige unb ©itte gnäbiger ^erüd--

fid^tigung em^)feitlen, toagen toir nod^ bie weitere ^ittt l^inau^ufügen,

bag (Suer (gmineng unö mit einer l^od^geneigten 2Inttoort gu beel^ren

gerul^en mögen, bamit für ben gaü, bag ber Slbl^attung ber näd^ften

(General 3Ser[ammlung gu ^rag irgenb ein ^inbernig entgegen ftünbe,

bann bie nöt^ige weitere 33or!e]^rung getroffen werben fann.

greiBurg im ^reiögau, ben 29* (September 1859.

(Sl^rerBietigft unter^eid^nen

euer ©mtneng üDurd^laud^t

gel^orfamfic

^m ^Hamen beö Vorort« ber fatl^olifd^en S5ereine

Dr. ßubtDig ©ucä^cggcr m. p.

Ocneralöifar, ^räfe«.

Br. Statt 3ett m. p.

©c^eimcr ^ofratl^.

Seine (Sminen^ banfte in einem Sd^reiBen d. d. $rag 31. ^e^.

1859 bem 55orcrte mit ber SJerpc^erung 5ltleö aufbieten ^u tooflen,

um bie ^erfammlung gu Befriebigen unb beren fegen^reidj^eö 2Bir!en

ju Beförbern, unb mit ber ©itte, fid^ mit bem ^räfibium beß ^rager

J?at^oti!enijereineö in baö toeitere 59ene^mcn fe^en gu n)oflen.

Se. (Sminen^ t^eilte bem gebadeten Vereine biefe ^af)i mit ber

5Iufforberung mit, bie erfcrberlid^en (Einleitungen fc^cn |>roDifcrifc^ gu

treffen. 3^0^^^^ toanbten fic^ §cd;biefeIBen an bie f. !. 9?egierung

Be^uf« (Svt^eilung ber gefet^lid^en (5r(auBnig gur 5lB^altung biefer SBer-

fammlung in $rag. 3)aö 9^efu(tat biefer 53ertt>enbung gaB Se. Sminen^

bem Äatl^clifenuereine in fofgenber 3"f^^^ft ^""^•

$od^geBorner (Graf!

aJ2it ©ejug auf bie 3Dlir tocm ^iefigen Äat^olüenberein tjcrgelegte

®itte um (iitoirfung ber l^oc^Bel^örblid^en ^etoiÜigung ^ur 5(B^altung

ber für^rag im Öaufe biefe« Oa^reö )3roj;eftirten ®eneral'35erfammlung

ber beutf^eii Äat^olifenüereine Beehre 3d^ midj^ (5uer ^cd^geBcren jur



toeiterett gefäüigeit SBeraitlaffuttg mit^utl^ettett , bag mä) Sni^ait etttct

Wliv unterm 14. b. Wl. 3* 4431 ^ugefommeiten (Eröffnung feiteitö beö

l^iefigen !. !. @tattl^atteret*^räfibiumö ©eine (^^ceHen^ ber $err Mini--

fter beö Innern geuiäg f). (§rIoffeö Dom 5. Wlai l a 3- 1272 M. I.

im (Sinüernel^men mit bem !. I. §. $oli3eiminifterium bie fraglid^e ®e=*

toiüigung ertl^eilt i^at.

Smpfangen ©od^biefelben bie ^erfid^erung meinet auöge^eid^neten

g)0(^ad^tung, mit toeld^er 3?c^ berl^arre

^rag, am 18. Tlai 1860, -^ "?»

ergebener ©iener

(Sarbinal unb ©rjl&ifd^of.

5(ufgabe be^ ^at^olüenbereinö alö örtlid^en (Jomite'ö toar eö

fomit, bie weiteren nötl^igen ©d^ritte gu tl^un. Um ben S^arafter biefe^

iBereineö nä§er fennen ju lernen, bertoeifen toir auf bie 9?ebe, mit ber

©e. (Sminen^ bie erfte beutfd^e cffeMic^e ©eneraU 53erfammtung am
24. ©eptember inaugurirte, unb bemerfen nur in ^ür^e nod^ fotgenbe^.

!Der ^at^olüenberein ift gegrünbet im 3ai^re 1848 unb l;at fid^, treu

feft^altenb an feiner urfprünglid(>en 5lufgabe, aller !atr;oiifd^en ^mde
angenommen. (Ex gab fid^ im 3. 1858 neue Statuten, beren bon fird^-

lid^er unb ftaattid^er Se^örbe beflätigter 5öorttaut fotgenber ift:

<S>tatuten
bes

^atI)oUken-5|^ereine0 in Irer pratjer €r^biöfefe

unter bem

<S(!)u^e htx ^eiligen Sanöel^atroue $b^men§ ükt^an^t unb beS ^eiligen ^bal^ert

ingfiefonbcrc.

I. ^attptjlii(f.

5lbfid^t unb 5lufgabe beö S5ereitteö.

§. 1. iDer ^md beö SSereineö ift bie görberung beö fatl^olifd^en

®(aubenö unb Sebenö in gamilten unb ©emeinben, mit treuem

2lnfd^(ug an bie feelforgerlic^e ^l^ätigfeit beö fatl^olifc^en ^(eruö.

^olitifd^e unb rein büvgerüd^e 5J(ngelegenI)eiten, fo n)ie jebe (Sin=

mifd^ung in bie 8en!ung ber S^ird^e finb bon feiner Slptigfeit

ftreng au^gefd^Ioffen.

§. 2. 3^ ^^^ befonberen Slufgaben biefer St^ätigfeit im ©ebiete beö

religiöfen unb fitt(id;en Meng gel^ören namentlid^ tic fotgenben«.

a. :^ie 2ßieber]^erfte((ung ber d^rifttid^en ©auöanbad^t,



b. bie Heiligung ber <Scttti* uttb getertage,

c. bie <Sorge für gotteöbienfllid^e geter burd^ Unterftüfeung

bürfttger S^irc^en unb görberung ber d^riftltd^en ^unft,

d. 53emü§ung für religiös = fütlid^e ÖUbung ber !Dienftboten,

e. görberung ber ®efeüenbereine.

§ 3. 'Die üoraüglic^fte 2öir!fam!eit beö 35ereme^ tft d^riftltd^ - pttlid^e

S3e(el^rung unb (Srböuung, inöBefonbere in freien fonntäglidjjen

(Stunben, unb burd^ 3Serbreitung le^rreid^er unb gemeinnüfeiger

S5oI!efd^riften.

II. -^aitpfflitcf.

innere ©eftaltung beö SBereineö.

§. 4. ©er ^ati^olifenberein fte^t unter ber ürd^lid^en Oberleitung beö

jeweiligen gürfter^bifd^ofeö bcn ^rag, alö DSer^irten ber ^r^»

biöcefe, in toeld^er biefer S3erein befte^t. demgemäß bleibt feine

©eftattung toie aud^ bie (Entfaltung ber ftatutenmä§igen jl^ätig-

feit beöfelben jeber^eit bcn ber ober^irtlid^en ©enel^migung beö

l^od^lDÜrbigften (gr^bifd^ofeö abpngig.

§. 5. !5)er iBerein befte^t au^ bem in ^rag gebilbeten $au^>tberetne

unb ben im Umfange ber (Sr^biöcefe ttroa fid^ bilbenben %iüaU

bereinen, bie fid^ an ben erfteren anfc^liegen.

§. 6. ©er gauptberein toä^lt auö feiner SJiitte einen ^uöfd^ug bon

30 ©liebern unb 12 (5rfa|männern. ©ie erfteren it)äf;len auö

i^rem Greife ben ^Serein^^räfibenten unb beffen ©tellbertreter,

bann einen ^efretär, einen ®ef(^äftöleiter unb einen ^affier,

toeld^er sugleid^ bie ©efd^äftefü^rung übernimmt, ©ie Sa^l beö

5luöfdfmffeö unb 3Serftanbeö erhält erft burd^ bie 53eftätigung

bon (Seite beö l^od^toürbigften 06erl;irten ii^re ©iltigfeit.

§. 7. ©ie gilialuereine ftellen fid^ unter bie l^eitung beö Drt^feel-

fcrger^, njelc^er fid^ in 3Jiarftfledfen unb ©örfern je nad^ ®e*

bürfniß unb nac^ ber ^af)l ber SJiitglieber, auö i^rem Greife

einen Öeirat^ bon 2 ober 4 ©liebern toä^lt. ©iefe beipflichten

fic^, i^m in 53ereineangelegen^eiten nad^ jT^unlid^feit mit diatli

unb 5:^at an bie $anb ^u ge^en. 3n ©täbten bagegen erlhilt

ber ©eelferger burd^ bie Söa^l ber S3ereineglieber einen 9lu5*

fd^ug öon 4 ober 6 ^J^ännern, bie unter feiner l^eitung bie

Slngelegen^^eiten beö 53ereineö in ä^nlid^er SBeife beforgen, toie

eö beim §auptoereine ber gaü ift.

§. i^. aJiitglieb beö Sßereineö fann jeber eigenberedj^tigte Ä\itl;ctif toer*

ben. ijk Slufna^me erfolgt burdj> ben teitenben 33orftanb, in ber

9f?egel über (Jmpfe^lung toenigftenö eine« 53erein^mitgliebe«.



§, 9. 3)litglteb beö ^ereineö prt auf ^u fein:

1. toev freitoidig auö bemfelBen austritt;

2. toer alö 3)litglteb be« §auptüeremeö in golgc ber bei-

ftimmenben (^rftärung tjon toenigftenö jtoei ®rittt^ei(en

beß 2luöfc?^uffeö ; ober al^ aJiitglieb eineö gilialöereineö

burd^ beffen ÜSorflanb im (Sinberftänbniffe mit beffen^ei^

ratl^ ober ber äJiel^rga^l feiner 5lu«fd^u§mitglieber förmlich

auögefd^Ioffen tüirb*

§. 10. ®ie S5erbinbung ber gilialbereine mit bem ©auptoereine toirb

Beti)er!fteüigt unb aufredet er^lten:

1. burd^ bie offiaietle (Srllärung il^reö iöeitritteö , toelc^e öon

ben be^üglid^en Ortöfeelforgern an ben SSorftanb beß §au^3t^

bereineS abgegeben toirb;

2. burd^ bie möglid^fte görberung ber allgemeinen unb 6e*

fonberen 3ntereffen beö §auptbereineö;

3. burd^ gelegen^eitlid^e 8erid^te über i^ren Seftanb unb

gortgang;

4. burd^ i§re möglid^fte SSertretung bei ben $au|)tberfamm*

lungen.

§. 11. t)ie ©emeinfd^aft beö ^at^olifenbereineö mit gteid^artigen ober

ä^iüid^en ißereinen anberer !DiiJcejen im 3n^ ober Sluölanbe be=

fielet nur in ber ®Ieid^§eit ber S^ereinö^toecfe unb im ®ebet für

baö allgemeine 5lntiegen ber (J^riften^eit. ©eilte fid^ toegen fird^-

lid^er ^md^ eine befonbere iöe^ie^ung beö ^rager >Diöcefan*

üereineß gu einem anberen berartigen in= ober auölänbifd^en

SSereine alö ttüufd^enötoertl^ l^erauöfteHen , fo mug ^u biefem

©e^ufe bie ober^irtlid^e ©enel^migung tjon gaü ju gaü einge=

l^olt toerben.

§. 12. Oebeö a^itglieb ^at

1. neben ber d^nftlid^en (5jem:|)(arität üBevl^aupt, tnSbefonbere

unb namentlid^ bie ^ird^engebote getoiffeni^aft 3U hioha^^

ten, unb auf il^re (Erfüllung in feinem ^irfungöfreife nad^

Gräften Einzuarbeiten;

2. einen beliebigen monatlid^en Beitrag in bie SJaffe feineö

SSereineö einzulegen;

3. bem ^orftanbe feineö 33ereineö jur (Srreid^ung ber S3er*

einö^edfe nad^ aWöglid^feit bei^ufte^en;

4. bie 35erein6ftatuten genau ^u beobad^ten. Snblid^ toirb ben

äJ^itgliebern tjorzugötoeife em^jfo^len

5. täglid^ ein ,,S5ater unfer" unb ein „5lbe äWaria" für ba§

angemeine ^Inliegen ber ^^riften^eit unb für baö ©ebeil^en



ber fat^olifd^eit Vereine ^u Beten, mit bemSuföfee: ,,8lttet

für unö, l^eiltge ^anbeöpatrone, bamit toir tpürbig loerben

ber SSerl^eigungen ^^riftt \" ferner an ben ®ebäd^tni§tagen

ber l^eiligen Sanbe^i)atrone bem ^farrlic^en ©otte^bienfte

beiguti)Dianen.

m. «atiptflucf.

Sl^ätigleit beö SJereinööorftanbe^,

§. 13, A. 53ei bem g)au^töereine.

1. !Die allgemeine Leitung be« ^au^tbereine^ ift bem 2luö*

fd^uffe be^felBen anvertraut;

2. biefer beftimmt bie ©egenftänbe, bie bei ben allgemeinen

33erfammlungen in SSortrag fommen;

3. berfelbe beruft burd^ feinen ^räfibenten bie orbentlid^en

foiDo^I aU bie §auptberfammlungen
, fü^rt l^ierüber bie

gehörigen ^rotolode, bringt bie :53ef^(üffe in Slu^fül^rung,

unb ^anbelt über^au))t unb aöentl^alben im 9^amen beö

SSereinee, bem er übrigen« in Slüem beranttoortlic^ ift.

4. ©er S3orftanb be« ^auptoereineö ift ber erfte Leiter beös

felben M ben aügemeinen toie bei ben 5Iuöfc^u§berfamm^

hingen. 1)k Sluöfd^ugmitglieber toerben nad^ brei Sauren

einer ^fJeutoa^l unterzogen, M toetd^er jeboc^ bie abtreten*

ben njieber toä^lbar finb.

§. 14. B. ^ei ben giliatüereinen (iegt bie i^eitung unb Pflege beö

i^ereineö unb feiner ^mdc üornel^mltd^ in ben §änben

ber Ortöfeelforger, toeld^e nad^ ben befonbern 2otaU unb

3eitber]^ä(tniffen mit i^rem ^eirat^e ober Sluöfd^uffe ent*

ujeber bie angeregten 33orfdaläge unb Slngelegen^eiten beö

5)auptüereineß in i^rem näc^ften Umfreife förbern, ober

eine unb bie anbere ber im §. 2 be]eid;neten 33erein«auf^

gaben ^um näd^ften 3iele i^rer A^^ätigfeit toä^Ien. —
SBann unb in tceld^er S5?eife fie bie 3Jiitglieber i^rer

gilialbereine gu 33erfammlungen unb Verätzungen berufen,

bleibt i^rer eigenen (5infid^t unb ettijaigen Vefd^tugna^me

i^reö 2(u«fd^uffeö überlaffen.

§. 15. !Der 33erein beranftaltet , unbefc^abet ber auö befonberen fird>=

lid^en ober baterlänbifc^en Slnläffen abzul^altenben ©otteöbienfte

eine gemeinfame Äird^enfeier im SO^onate 5l^)rit gu (5l;ren be«

Zeil. Vanbeöpatroneö Slbalbert, unb im SJionate 9^obember für

bie bivftorbenen 23ercin«mifg(ieber.
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S3erfammlungen beö ^öereineö.

§. 16. ^ie ©lieber be« 5lu^fc^uffeö beö §au|3ti)eretne« terfammeln fid^

gu 33erat]^ungen, fo oft fie je nad^ eintretenbem ©rforberntg bon

bem S5orfte]^er gufammen Berufen toerben. 3n ben gilialbereinen

tDerben bie 53eirät]^e bom Ortöfeeifcrger eingelaben.

§, 17. !Die SSerfammlungen ber aj^itglteber gum ^^ecfe ber Se^rbor*

träge toerben regelmäßig an ben (Sonntagen in ben ba^u geeig*

neten nachmittägigen ©tunben abgehalten.

§. 18. (5ine §auptberfammlung beö Sßereineö fcH jä^rlic^ einmal in

$rag ftattfinben, nnb bie gilialbereine toerben eingelaben, nad^

Sl^unlic^feit burd^ Slbgeorbnete fid^ l^iebei ju beti^eiligen , um
über bie 5lngelegen§eit beö 3$eretneö ^u berl^anbeln.

§. 19. S3ei allen SBerfammtungen Bilbet bie abfotute «Stimmenmel^r^^eit

ben SBerein6befd^Iu§.

§. 20. Einträge gur 5lbänberung ber SBereinöftatuten fönnen nur in ber

jä^rlic^en §auptberfammlung ^ur «Sprad^e fommen. !Die er=

toünfd^lid^en 5l6änberungen toerben bem jeweiligen X)iöcefan*

Oberl^irten ^ur ©enel^migung unterbreitet.

S3üm 35ereinöeigent^ume.

§.21. ÜDiefeö befielt

1. an^ ben bei ber Slufnal^me ber aJJitglieber für bie ^uf'«

nal^möfarte gu entrid^tenbe ®ebül)r bon 6 fr. (5, SJ?.,

2. unQ ben regelmäßigen S3eiträgen ber 3J^itgtieber,

3. auö ben freiwilligen @penben ber 33ereinön)o]^lt]^äter, unb

4. auö bem eoentueüen (Srträgniß ber 3Sereinöfd^riften.

§. 22. '^k 33ern)altung biefeö ©igentl^umeö ift beim §auptbereine bem

Staffier, bei gilialbereinen bem Ortöfeelforger unb feinem SÖeU

rat^e ober Sluöfd^uffe auöertraut. '^er 9f?ed^nuiig§fü^rer f}at

eiiibierteljä^rig bem Sluöfd^uffe über bie (Sinnal^men unb ^nS"

gaben 9?ed^nuug ^u legen, beren (Srgebniß in einer bofumentirten

3^a§reöred^nung gur allgemeinen ^enntnig gebrad^t toirb.

§. 23. 3m galle fid(> ber §auptberein ober einzelne gilialbereine auf-

liefen follten, ftel^t bem jeweiligen Dber^irten baö 9fted^t 3U, über

baö bor^anbene 53ereinöbermögen ^u oerfügen.

§. 24. ^nx ©d^lic(>tung ber an^ bem SBereinöberpltuiffe ü)3)o. mU
fpringenben @treitig!eiten ift in allen gälten, unb mit Sluöfd^lug

jebe« anberen S3erfa^ren^, ber ©egenftanb bem jeweiligen ]^od^=
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toüri)tgften gürfter^bifd^ofe ^n ^rag bor^ulegen, unb um feine

(^ntfc^eibung ^u bitten.

§. 25, ®egen britte ^erfonen unb ^e^örben l^at ben §auptüerein ber

^räfibent feinet ^lu^fd^uffeö , bie gilialöereine ber betreffenbe,

bie Leitung eine« fold^en fü^reube «Seelforger gu vertreten.

$rag, ben 20. mai 1858.

gür ben 2Iu6fd^u§ beö tat^olüenbereineö

:

^ttofav ©raf ^jernitt m. p.

'^röribent.

ad Nr. Exh. 5633.

Ueber bie bom fraget ^atl^oUfenbereine anl^er geftellte ^itte um
ürd^Iid^e ©enel^migung ber tjorftei^enben 33erein^ftatuten toerben bie--

felben i^rem ganzen 3n§dte naä) öom
f.

e. Orbinariate beftätigt unb

tt)trb gugleid^ ber ober^irtlid^e SBunfd^ beigefügt, ®ctt miJge bie 5Bir!«

famfeit beö S3ereineö reid^Iid^ fegnen.

g« e* Drbinariat

$rag, am 14. 5luguft 1858.

gticbrid^ ra. p.

(L. S.) (Sarbiiial unb Svjbifc^of.

Nr. 7395.

praes.

33orftel^enbe Statuten loerben i^rem üoüen ^n^ait na<S) beftätigt.

^rag, am 21. 5luguft 1858.

S)er (Statthalter:

(L. S.) aJtccfcr^ m. p.

©egentoärtig jäl^lt ber SSerein 1060 SD^itglieber, bie fid^ befd^rän=

!en auf ^rag, toeil biö^er bie (Srric^tung bon gilialöereinen noc^ nid^t

inö ^eben trat.

!Der 5lu«fd^ug beö ^at^clüentjereineö ergänzte [lä) gum 3toe(fe

ber ^Vorbereitung mit einigen anberen 33ereinömitgliebern unb t^eilte

fid^ unter Obmännern in ^toei ©eftionen für bie ^Vorbereitung ber auf

bie ®enera^33erfammlung felbft bezüglichen Slngelegen^eiten unb bie

auf bie ©etoinnung bon l^olatitäten, Unterbringung ber ®äfte, Sluö*

fünft für biefelben u. bgl. be^ügüd^en ©egenftänbe.

^f^ad^bem alöbann bie ^ol^e (Staatögene^migung gur Slbl^altung

ber 33erfammlung mitget^eilt toar, tüurbe ber 33orort greiburg burd^

ein ©d^reiben beö mit biefer (Ba^c betrauten (5 cmite*2Jiitgliebee ^ier^

üon benad^rid^tigt. Unterm 3. 3uli 1860 t^eüte baöfelbe 92amenö beö

örtlichen (Somite'6 baö Programm ber XII. ®enera(=33erfammlung

nebft einer Erläuterung mit, toelc^e einige fünfte befprid^t, bie im

ginblicfe auf bie befonberen 33er^äUnif(e $ragö com bi^l^erigen Ufuö
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btefer SSerfammlungen aBtoetd^en. Programm uttb (5r!(ärung tourbett

olöbann bem l^o^en ^^ororte mit ber (Sinlabung be^felben funbgemad^t

in folgenber gaffung:

®inlabnn^

jttjölften ^encral-Berfammlung ber katljolifdjen i^ernne i0eutfd)lanbö.

^ie borjä^rige ^u gvetburg im ^reiögau abgehaltene ©eneral*

SSerfammtung l^at befc^loffen, bag bie biegfä^rige ^toiJlfte ©eneraU^er»

fammlung ju $rag ftattfinben foüe. T)er Sßorort lieg eö fid^ angelegen

fein, ben S^oü^ug biefeö 53efd^(uffe6 burd^ bie SD^ittoirfung be6 bortigen

bere^rüd^en (^omite'^ ^ur Stabführung ^u bringen, unb er ^t nun bie

iöefriebigung , bie Slbl^altung ber ®eneral«ißer[amm(ung bertünben ju

lönnen. Snbem toir biefeö tl^un, beel^ren toir unö, baö bom Somite

biefer jtociften ®enerat=iBerfammlung feftgefteHte Programm befannt

3U mad^en unb ju einer ^al^treid^en St^eilnal^me ein^ulaben. 5luger ben

allgemeinen ©rünben, toeld^e für eine lebenöfräftige unb toürbige gort^

fe^ung biefer unferer ®eneral^35er)ammlungen fpred^en unb toeld^e auf

bie ^er^en fatl^olifd^er 3JJänner (Sinbrucf mad^en, fe^It e« nid^t an be^^

fonberen ©rünben, loelc^e ^ur STl^eilnal^me an ber beborfte^enben 35er*

fammlung einlaben. !Die 33erfammlung toirb gehalten in ber l&od^be=

rühmten ^önigöftabt unb aJJetropcle beö mit !5)eutfc^lanb feit langen

3a^r]^unberten berbrüberten ©öi^menö; unb unfere bort gu l^altenbe

SSerfammlung toirb an einem erl^ebenben 53eifpiele geigen, toie baö

(^^riftentl^um bie ^^Zationen bereinigen fctl unb toie unfere l^eilige

fat^olifd^e ^ird^e aüe i^re treuen <So:^ne, toenn an(i) bon berfd^ie^

benen 3i^"9^"/ burd^ bie (Sinl^eit beö ©laubenö unb ber

Siebe auf ber ganzen (Srbe berbinbet. TOge ber (Segen

®ctteö aud^ biefer unferer gtoölften ®eneral=53erfammlung ^ur ©eför^

berung biefer (Sinl^eit beö ©laubenö unb ber Siebe gu 2;(;eil toerben

!

(Sd^lieglid^ bemerken toir nod^, bag Einträge unb SInmelbungen

3U ißorträgen minbeftenö aä^t STage bor (Eröffnung ber 33erfammlung

an baö (Somit e ^u ^rag gu rid^ten finb.

greiburg u a, ben IL 3uti 1860.

gür ben S3crort:

Dr. :Uubn)i9 öut^cggcr,
©cnevalöifar, ^^rafeS.

Dr. Statt 3cü,
©c^riftfü^rer.
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^ t o g t a m m
für bic

jnjölfte (General - i^erfammlunö ber katl)olifd)cn Vereine Jcutfdjlanbö

?u Prog

am 24., 25., 26. unb 27. @c^tcml6cr 1860.

<Samftag ben 22, ©e^tember.

Slufnai&me ber ^bgeorbneten, (Singelabenen unb (^äfte, ißermtttagö

oon 9 biö 12 U^r, 91a (^mittag 6 tjon 4 biö 7 U^r in bem !(emen

©aale beö Äarolinumö (neben bem ftänbifc^en ^^eater).

©onntag ben 23. (Se^Jtember.

ißcrmtttagö bon 10 biö 1 U^r: gortfe^ung ber Slufnal^me im

gebadeten Sofale.

3fiac^mittagö um 5 U^r: SSorberfammlung im großen ^aaU
beö ^arolinumö (2lu(a) gur Sa^I beö SSorftanbeö u«

f.
to.

5(nmer!ung. 5lm greitag, €amftag unb Sonntag 35ormittag

njtrb aud^ im l^ierortigen 53at)n]^ofe bei 2lnfunft ber güge ein 5(ugfunftö=

bureau jur ^^acbtueifung üon ®api)i>fen, ^riDatmofnungcn 2C. errtd^tet

njerben. — ®te harten jur Xl^eilna^me an ber ®enerals55er(ammlung,

fctüie bie fcnftigen ^rucfid)riften njerben erft hi ber ^lufnal^me im

tarolinum ert^eilt tt)erben, njo gfeid^^eitig bie (Sinfc^reibgebü^r tjon

2 fl. Q. S. erhoben njirb.

aWontag ben 24. ©e^jtember*

2)?orgenö 8 Ul^r: ©olenneö $cd^amt in ber Sle^ner ^au^tpfarr--

ürd^e (am 2l(tftäbter ^ingpla^e), iüobei eine äJ^effe bon ^aleftrina ^ur

Sluffü^rung gelangt. 9^ad^ bemfelben feiertid^e ^^ro^effion jum 35er'

fammtungölofale, unb l^ierauf bie erfte öffentliche ®eneral^53er*

fammlung für $Reben in beutfc^er ©prad^e.

9^a(i^mittagö bie gtoeite öffentlid{>e ®enera(=33erfammlung für

9?eben in bö^mifd^er ©prad^e.

'iDtenftag ben 25., a^iittmod^ ben 26. unb !Donnerftag ben

27. ©e|)tember.

©efd^loffene unb öffcntlid^e (beutfd^e unb böl;mifc^>e feparirt) ©eneral*

5Serfammlungen. Slbt^eilung^fi^ungen.

^nmevfung. XciQ Vofal für bic öffentlichen ®eneraI=S3er«=

jammlungcn ift ber Saal ber 8 o p I; i c n i n f c l. — ^ic g c f (^ l o f=

jenen ©eueraU 53erjammlungeu njcvbeu im großen Saale beö

S^arolinumö, bie 8i|;'Ungen ber '^Ibt^eilungen in anberen ^Häurncn

beg ^arolinum^ ftattfiuben.
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2)tc nähere geitbeftimntung für bie %h^ait\xnQ ber öffentlichen unb

gefd^Ioffenen ®enera( - 35erfamm(ungen tüirb ber ©eneral = 3^er(amm(ung

felbft üSerlaffen, unb für ben folgenben Xa^ jebe^mal befannt gemad^t.

5Dcnnerftag ben 27. ©e^tember,

5^ad^mittag0 um 2 U^r: ©emeinfd^aftlic^e« Witta^maf}!.

NB. 2Benn einzelne ber öerel^rten p. t. Jerren ®äfte na^ ^Bdfh^
ber 53erfammlung 5luöftügc naä) tntereffanten fünften ber Umgegenb

(5. S. ber 4 9J?etIen entfernten, "üon faifer ^arl IV. erbauten berühmten

33urg tariftein u. f.
uj.) ju machen ttjünfd^en, finben ft(^ unter ben

9)?itgliebern M gefertigten ^omite'ö meljrere jur ^()eilnat)me unb gü!)«

rung Bereit.

i^ür ^efic^tigung ber ©el^enStuürbigfeiten in ber ©tabt ujirb bie

3ett :c. in einem gebrucften, ben p. t. ^evren ©äften ju üBergeBenben

Programme Beftimmt njerben.

? rag, ben 80. 3um 1860.

gut ben 5luöfc^u§ beö ^rager ^atl^otifenberetneö

alö örtli^e« (^omite:

©ttpfat ®raf ^jcrittit/

^räftbent.

@ t { I ä t u u g.

Unter ^ejugnal^me auf baö Programm ber jtoolften ®e*
neral = S5erfammlung fprtc^t fid^ baö gefertigte (Somite über einige

fünfte, toeli^e einer in ben l^iefigen ^erI;äUniffen Begrünbeten SJ^oti*

birung Bebürfen, im 9^ad^foIgenben auö:

1. !^ie bon ber für bie legten ®eneral^33erfammlungen getoä^Uen

3eit aBtoeid^enben 2:age finb auö folgenben ©rünben getoä^It: ^n
(gnbe 5luguft b. ^. foß bie erfte ^rager $rcbincia(=@^nobe aBgel^alten

werben, gänbe Batb nad^ biefer bie ®enera(^5Berfammlung \iatt, fo

ftänbe gu Befürd;ten, bag gar biefe ®eiftlid^e berfetBen nid^t Beitoo^nen

fönnten. C)ier3U fommt norf;, bag Bi^ gegen (Snbe ©eptemBer 3Sie(e,

beren 3:l?eih!a]^me n)ünfc()en^tocrtl; erfd^eint, fid; in labern ober auf

anbertoeitigen ^f^eifen Befir.ben, (5ö ift ferner erfal^rungögemäg ju Snbe

(SeptemBer baö l^iefige Sllima regelmäßig fe(;r milbe unb Beftänbig.

(SnbUd^ fäüt auf ben 28. 8e|)temBer baö geft eine^ Sanbeö^atroneö

bon ^ö^men, beö ^eil. Senkel, h?eld^e§ aUfä^xlid) eine große Qai)l

Stnbäd^tiger ^erBeifü^rt. 9^id^t ol^ne ®runb glauBt man \i6) aBer ber

.^Öffnung l^ingeBen 3U bürfen, t^a^ bie ®enera(=33erfammtung anä) ^ur

Sträftigung be^ !at^oIifd()en SeBenö Beitragen, unb eö Befonber^ too^U

t^uenb auf ba« 53olf roirfen tijerbe, ju feigen, baß aüe ©d^id^ten ber
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©efeüfd^aft an ber l^eiügen ^ix^t l^alten, unb bieg öffentlid^ p Be^eu*

gen nid^t anflehen, nod^ aud^ toeite 9?eifen ^u bem (5nbe febenen.

2* 5lu6 bem ple^t angegebenen ©runbe, unb mit 9f^üc!fi(^t barauf,

bag auö ^ö^men, 3J?ä^ren u. f. to. fid^ üiele St^eilnel^mer unb ®äfte

einfinben bürften, erfd^eint eö unerläglid^, bag bie öffentlid^en ®enera(*

^erfammlungen nid^t bieg in beutfd^er, fonbern aud^ in bö^mifd^er

(Smd^e abgel^alten merben, toä^renb für bie gefd^lcffenen, bie ^ov
Derfammlung unb bie ©ifeungen ber Slbtl^eilungen nur bie beutfd^e

Sprad^e toirb an^utoenben fein. Tlit ^ücCfid^t auf biefen Umftanb ^at

man tcn geftfe^ung ber (Stunben ber ^toeiten unb ber folgenben ®e-

neral^SSerfammlungen Slbftanb genommen, bamit bie S5erfamm(ung felbft

l^ierüber :öeftimmung treffe.

3. Slbtoeid^enb bon bem Vorgänge in ben früheren 3Serfammlungö^

orten ift eine ^farrürd^e gur ürd^lidt^en geierlid^feit getoä^It, toeil bie

auf bem §rab[d^in liegenbe 9J^etrc|3clitanfird^e toegen il^rer ju grogen

(Entfernung ocn ben ©tabt^eilen, in benen foioo^l bie p. t. Ferren

(Softe gum grögten ^^l^eile too^nen, a(6 aud^ bie SBerfammlungen ftatt^

finben, teiber fid^ a(6 ungeeignet ertoeift.

4. X)ie beften l^iefigen ®aftt)öfe (U)o mögüd^ mit ungefährer

•ißreiöangabe), fo h)ie "^ribattool^nungen toerben in bem Information^»

bureau auf ber (5ifenbaf;n angegeben toerben. ©oüte 3emanb feine

Slnfunft beftimmt anzeigen unb beöfaflfige SEBünfd^e au^brücfen, fo ift

baß (5omite gern bereit, für bie be^eid^neten 2:age bie getoünfd^ten

3immer feft ju befteüen. ^Man hitkt beg^alb ergebenft, bei ber SDlit*

t^eilung beö ^rogrammö an bie ÜSereine hierauf l^injutoeifen. der-

artige Slufträge »oüe man franco ju Rauben beö ^omite-äftitgliebe^

Dr. med. 3ofep^ Xieftrun! in ^rag, 832—11. gütigft einfenben. lieber*

l^aupt toirb mit ber grögten Sereitloiüigteit auf fonftige S53ünfd^e unb

^rfunbigungen 5lu«funft ert(;ei(t »erben.

3ur Orientirung ber berel^rten §erren ®äfle toirb fd^lieglic^

bemerft, bag e« für (^intoo^ner ber beutfd^en :öunbe«ftaaten feiner an=

bereu S^eife^l^egitimation bebarf, al6 einer „"ißagfarte''.

5. Einträge, fotoie Slnmelbungen ^u 33orträgen tooüe man min»

bcftenß ac^t 2:age oor (Eröffnung ber (5^eneraI=S3erfammIung „an

ben 3luefd^ug be« ^at^olifenoereineö gu ^rag" gelangen laffen.

$rag, ben 30. Ouni 1860.

C>iioHt ®raf (Sgcriiin,

^räfibent bc« fat^olifc^en SJcrciiic«.

3n :^etreff ber (S^efd^äfteorbnung ging baö örtliche ^omite

babon auö, bag e^ M bem Umftanbe, bag bie groge 3^^^ ^^^ c^^xiU

Ud^en Sßerfammlungen in jlcei «Sprachen bie 3eit für 5(bt^eilung«-
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fi^ungen uttb gefd^loffene ®enera('S5erfamm(ungen auf ein SUiinimum

befd^ränfen h?ürbe, am beften fei, bie in greiburg aboptirte einfach ber

53erfamm(ung »or^ufd^lagem

(Bk lautet:

@nttpurf jttt &ci^äfUvtbnun^
für bie

Clenerttl-i^frftttnmlung ber katljoUfdjen l^ereine 5eutfd)lanl>0.

§.1. (5ö toirb jiä^rltc^, tDomögltd^ im September, eine ©eneral'SBer-

fammlung aüer in ^©eutfd^lanb beftei^enben fatl^olifd^en S^ereine

abgel^alten toerben.

§. 2. ^nx X^dlna^rm an ben SSerl^anblungen finb bered^tigt:

a. bie 5lbgeorbneten ber tjorgebad^ten 3Sereine,

b. bie bom örtlid^en Semite befcnberö (5inge(abenen,

c. bie nad^ erfolgter ^räfentation bon biefem konnte 3"*

gelaffenen.

§, 3, !iDie SBerfammtung aerfäHt in folgenbe bier 5lbt^eilungen

:

a. für bie äußeren Slngelegenl^eiten

;

b. für baö 3Jiiffion^n)efen

;

c. für c^riftlid^e ^arm^er^igfeit

;

d. für c^riftlid^e S53iffenfd;aft unb S?unft.

§« 4. T)k ^er^anblungen bauern in ber 9f^egel ijier 2:age unb toerben

am erften 2:age mit einem feiertic^ien ®otteöbienfte eröffnet.

§, 5, (Eß finben toä^renb biefer !Stoge befonbere unb allgemeine 53er*

fammlungen ftatt, nämlid;:

a. (Si^ungeu ber einzelnen ^2lbt^ei(ungen,

b. gefd^Ioffene ®eneral=3Serfammlungen, unb

c. öffentlid^e @eneral=^erfammlungen.

§. 6. !Die erfte gefd^loffene @i|ung ber ®eneral'^erfammlung finbet

jetoeilö am erften 2:age unmittelbar nad^ ber (Eröffnung \tatt

3n biefer toirb ber ^räfibent unb bie beiben 3Sice))räfibenten

getüä^lt unb baö Bureau gebilbet»

!Diefetben bitben mit ben 3Scrfit^enben ber ^btr;eilungen unb

brei bom örtlid^en ^omite au0 feiner SJiitte ^u be3ei(^nenben

3)^itgliebern ben SSorftanb.

§. 7. 9kd^ (Srtoä^lung beö 35crftanbeö ernennt ber ^räfibent bie

SScrfi^enben ber einzelnen Slbt^eilungen (tceld^e fid^ fofort gu

bilben l^aben), toie fie in ber @efd^äftöorbnung feftgefe^t finb.

!Diefe Slbtl^eilungen, resp. Äommiffionen , foöen an^ nid^t

mel^r al6 7—9 3)iitgliebern befielen.

§. 8. 3n ben ge[(^toffenen @enera^ißerfammlungen toirb über bie
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ißer^anblungen ber einzelnen 5lbtl^eilungen Berid^tet unb bi«*

futirt

Ol^ne Befonbere @rlaubn{§ beö SSorftanbeö barf in biefen

33erfammlungen fein ©egenflanb ^ur @prad^e geSrad^t toerben,

toeld^er nid^t in einer ber 2l6t^ei(ungen öorberatl^en toorben ift

§. 9. 3n ben gefd^Ioffenen ®enera(=35erfamm(un gen toirb ferner bie

2^ageöorbnung für bie näd^ftfolgenbe öffentlid^e ®eneral=3Serfamm=

lung feftgefe^t, unb toerben bie 9f^ebner begeid^net, toeld^e in

berfeiben ba^ Sort nehmen foöen,

aDcui ßrtlid^en (Somite liegt eö ob, in öe^iel^ung auf öeibeö

33orfd^läge ijorjubereiten, über toeld^e ber SSorftanb ^u befd^lie*

gen ^at ßttoaige 5lnmelbungen gu S3örträgen muffen biefem

^omite unter genauer Eingabe beö ©egenftanbeö üorl^er fd^rift*

lid^ mitget^eilt toerben.

§. 10. S)er "ipräfibent übertoad^t bie Orbnung ber ißerfammlungen

,

ertl^eilt unb ent3ie]^t ba« Sort unb fteßt bie gragen gur Slb^-

ftimmung.

§. IL 3^ie ©d^riftfü^rer l^aben bie ^rotofolte ab^ufaffen, bie Sluf^eid^^

nung ber ^ontrole ber 3Ibftimmungen, fotoie bie (5infd^reibung

ber gefteßten Einträge gu beforgen,

Geber in einer ber ©enera^üSerfammlungen gu fteöenbe 3(n*

trag mug bem ^räfibenten fd^riftlid^ eingereid^t toerben.

§. 12. ^ie ^Sorträge bürfen nic^t abgelefen toerben, eö fei benn, bag

ber 33orftanb ba^u auö befonberen ®rünben im üorauö bie (5r*

(aubnig gegeben l)Ht,

§. 13. $oatifd;e unb tonfefficnelle ^olemif finb ciu^gefc^loffen.

§. 14. 3eber 2:^ei(net;mer an ber SSerfammlung ;ial;(t bei ber (5infd()rei=

bung einen 2:^a(er unb erl^ältbafürbenfpäter erfd^einenben^erid^t.

§. 15. 3u ben öffentlid^eu ®eneral'53erfammlungen [;aben auc^ ^\ä)U

mitgliebcr antritt, üon benen ein (Jinlritt^gelb ert;oben toerben fann.

:^er üMnertrag biefeö (£inlritt^ge(be^ \otooi)i, alö bie im §.

14 erttjö^nte (Sinfd^reibegebü^r feil \n ben ätoedfen beö öoni^

faciuß^SBerein^ öevh)aubt tuerben.

§. 16. ^n ber letzten gefd^loffenen ^eneral^-^erfammtung toirb auf ben

33orfd^Iag beö betreffenben ($omite'^ ber Ort beftimmt, too bie

näc^fte ®eneral-33erfammlung ftattfinbet.

T}a^ biö^erige (Semite, mit toelc^em ba« bort au bilbenbe in

^erbinbung tritt, übernimmt bie gunftionen be« 33ororte«.

§. 17. Slüeö in ber ®e(d^äft«orbnung nic^t 33orgefer;ene, unterliegt ben

Slnorbnungen be« 53orftanbe^.

ÄiJln, ben 12. Ouli 18ö8. ^a« (Eomite.
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3lu« bemfelBen ©runbe ttal^m Bereite baö (^orntte in 5lBtoei(^uttg

üom biöl^erigen Ufuö bte Sufammeitfefeung beö Sureau'ö in bem ^ro=

gramm olö ®egenftanb ber S^orberfamntlitng ouf. 3)^tt öereittoifligfett

l^at bte ©eneral * SSerfammlung biefe Slbänberung Beifttmmenb ange*

nommeti.

Um bem grögern ^uBIifum bte 53ebeutung ber fatl^oltfd^en ®ene*

ral'SSerfammlungen nä^er gu legen, tourbe Don einem 3J2ttgUebe beö

(Somtte'ö eine (Srftärung berfagt, toetd^e aU Beilage ber „fraget ^eu

tung" 9^r. 224 in beutfd^er unb gletd^^eittg in ben „Pra^ske Noviny"

in Bö^mifd^cr ©^rac^e gebrutft tourbe. @ie tautet:

©ie jtppifte ©enetalsSetfattttttliing

ber

kat^olifd)en Vereine JOeutfd)lanb0 nn^ ^e|lerreid)0»

3Dte grogartigen ißerl^ältniffe ber 5^engeit, bie gan^e ©eftaltung

beö fo^ialen ^OeBenö forbern notl^toenbtg ein gufammenl^aUen, ein SQBir»^

!en mit vereinten unb maffen^aften Gräften, toenn ein Beftimmteö ^ul

erreid^t toerben foH, baö üBer bie getoöl^nlic^en SlufgaBen eine« (Singeinen

l^inauöreid^t. 5lm leBl^afteften geigt fid^ bieg auf bem materiellen ®e*

Biete in ben ga^treid^en ^IctiengefeUfd^aften, ^anbelöfocietäten u. f. to.

^fJid^t minber aBer ift bieg 53ebürfnig auf bem geiftigen ®eBiete gefül^It

unb gu erretd^en erftrebt toorben. 3ft eö l^ier aud^ nid^t bie fofortige

praftifd^e jDurd^fül^rung bon S'been, 53efriebigung bon 53ebürfniffen, fo

ift bod^ immerl^in baö ©etougtfein einer not^toenbigen 53efpred^ung

mit gad^genoffen, ba6 Sluötaufd^en üon 3been u.
f. to» fo mäd^tig ge*

toefen, bag feit Oal^ren SBanberberfammlungen aüer 2lrt: ber ^^latur*

forfd^er, ^^ilologcn, bolfötoirtl^fd^aftlid^e, ftatiftifd^e, iJfonomifd^e u.
f. to

.

Slongreffe aüjäl^rlid^ tagen. ®kiä}e& öebürfnig l^at bie mannigfad^en

religiöfen SSereine unb SBol^It^ätigfeitögenoffenfd^aften l^erborgerufen,

gang Befonber^ aBer aud^ bie ürd^lid^en Sßanberberfammtungen, 5^td^t

Blog in ber fatl^olifd^en ^ird^e finb fold^e entftanben, aud^ bie ^roteftan*

ten l^aBen i:^re aUjä^rlid^e 2$erfammlung beö @uftab*^bolp]^8*
33 er e in ö, beffen Xenbeng auf Unterftüfeung i^rer ©emeinben,

üor Slüem ber lird^lid^en öebürfniffe bon ^roteftanten , bie inmitten

oon Äatl^oUfen leBen, gel^t, i^re ^ird^entage u.
f. to. @eit eilf

^al^ren l^alten aud^ bie fatl^olifd^en S3ereine Oefterreid^^ unb SDeutfd^*

(anbö jöl^rlid^ eine allgemeine iBerfammlung, bie fid^ jebod^ eBenfo bon

aöen anberen berartigen SSerfammlungen unterfd^eibet , alö bieg üBer^

^aupt Bei fatl^olifd^en ißereinen im S5ergleid^e mit anbereri ber gaU ift^

3^ren Urf^rung l^aBen bie ®eneraI = SSerfammlung unb bie !atf)oIifd^en

S3ereine, toeld^e nid^t Bloge Sßo^Itptigfeitöoereine ober ©eBetögenoffen*

aSer^* b« xn. ®en»*Sßfr[. b. lat^* Set. 2



18

fd^aften, ^ruberfd^aften u.
f. m. finb, in bem 1848 ^u Za^e getretenen

öebürfniffe, baö offenbar bem l^den ebenfo fel^r am gerben IkQt alö

bem ©eiftlid^en, bie ^ed)tt ber tird^e ju toal^ren unb 3U öert^eibigen

gegenüber bem ^eflreben, in ber "^oütit unb im materiellen Seben S^ird^e

unb Religion berfd^toinben gu mad^en, jebenfaüö bie erftere in bie bloge

(Stellung eineö ^ribatü ereine« ju bringen, dß l^anbelte fid^ nid^t um
^el^au^tung ober SBiebererlangung bon 9?ed^ten beö ^(eruö, toetc^e

einer entfd^tounbenen ^eit angehören, bereu SBieber^erfteßung fein 3Ser«

nünftiger anftrebt, gumat greil^eit unb $Red^t ber Äird^e nid^t barin

befielet, bag bie ©eiftüd^en bürgertid^e ober fo^iale 3Soned^te befifeen.

^ie (Snttoicfelung ber neueren (Btaatcu fül^rte in rafd^em iBerlaufe ba=

l^in, bag aße d^riftlid^en ^onfeffionen bon ©taatötoegen alö gleid^be*

red^tigt erHärt hjurben. ÜSon biefem 3J?omente an l^örte bie befonbere

Pflege einer Sonfeffion burd^ ben <Btaat, baö S5ertoad^fenfein bee ein*

getnen ©taate« mit ber SJird^e auf, fam bie ^ird;e in eine ganj anbere

(Stellung jum <Btaate. Slufgabe ber fat^olifd^en tird^e in unferer ^^it

\% juerft auf i^rem ®tbktt alle« Sd^ab^afte abpftreifen, (Sinrid^tun*

gen ju treffen, bie, an bie «Stelle ber für borbem beftel^enbe äuftänbe

^affenben tretenb, im ^oben ber ^^eu^eit ftel^en, unb je me^r fie je^t

frei bon politifd^en ^i^tl^öten ift, befto nad^l^attiger auf bem religiöfen

©ebiete gu toirfen. ^Dagu gel^ört aber bolle greil^eit ber S3eti)egung,

(Entfaltung aller ?eben«organe. :Da« unb nur ba«, nid^t ^ribilegien

beö ^leru«, nid^t (Sd^mälerung ber '^^ä)U 2lnber«gläubiger, nid^t (Sin-

flugnal^me auf bie a^iegierung ber (Btaaten u. bgh, 0) ollen unb

foden bie $iu«'S3ereine, toeld^e guerft entftanben finb, begtoecfen.

Oft nun aud^ bereu näd^fter ^toed fc^einbar fortgefallen, toeil bie poli'

tifc^e (Snttoicflung einen rul^igeren SBerlauf nal^m al« e« fd^ien, fo bleibt

bod^ nod^ ein groge« gelb ber 23erein«t^ätigfeit, ba e« p 2;age liegt

unb fic^ auf jebem ^cbkte geigt, bag nur fe^r allmälig hü bem über^

rafd^enben, um nidj^t gu fagen überftürgten , fojialen ^Jrogeffe feit 1848

fid^ fcfte ©Übungen geftalten, bie richtigen, entfpred^enben unb toir!-

famen aJüttel bereitet merben. $iernad^ ftreben bie fat^oüfc^en S3ereine;

haxin ^aben fie bie äugere unb allgemeine ©ered^tigung i^rer (Sjifteng.

!Die fat^olifc^en SSereine l^aben jebod^ uic^tö (Sjflufioeö an p^,

toie bieg bei anberen ber gall ift; benn l^ier liegt in bem Beitritte

getoiffermagen bie Srüärung, beffen ^totd nur mit ben ÜSereinömittcln

gu erftreben, l^äufig eine getoiffe ^roteftation ober loenigften« eine !De-

monftration bem gremben gegenüber. (5« gibt nur ,(5 ine !at§oHfd(;e

Äird^e. ©er i^r angehört, bebarf an fid^ für bie (Srreid^ung feine«

ürd^lid^en ^kkß b. i. bie (Erlangung ber etoigen (Seligfeit feiner anbern

gorm unb iUiittel al« ber aügemeinen mit ber Äird^e gegebenen, burc^
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btefe felBft gebotenen. 35ermeffen u^äre e^ unb unfat^olifc^, tüoüte ber

(Sin^elne ober ein 35eretn baö ^räbüat eineö „fatl^o Uferen SSer^

etnö", ,,^al]^oH!en = 55ereinö" bal^in anffäffen, alö fei ha&^iä^U

mttglieb barum ein minber guter ^at^olif. 9^ur eine Klaffe oon 3Ser=

einen: bie Orben unb Kongregationen tragen, fobatb bie ein-

gelnen gu >Rtä)t befleißen, einen, um mid^ fo au^^ubrücfen, ^ierard^ifd^en

(^^arafter, gel^ören getüiffermogen ^ur Kird^e. 5lber aud^ be^ügüd^ i^rer

bleibt ber Eintritt ftetö unter allen Umftänben <Sad^e ber ooüften, in*

bibibueöen grei^eit; jeber Kat^oti! fann feine reltgiöfe 5lufgabe t)oü^

ftänbig erreid^en, mag er Saie ober ®eiftlid^er ober Orben^mann fein.

@ö ^at alfo bie (S^iften^ fird^lic^er Vereine leinerlei birefte ober in*

birefte S^Zöt^igung für ben (Sin^elnen. ®Ieid^ toenig foü aber an^ tttüa

bie fatl^olifd^e 3Sereinöberfammlung eine ©emonftration gegen

5lnberögläubige entl^alten. Sßir Kat^olifen fummern unö um unö, toir

pnb überzeugt öon ber Sai^rl^eit unfereö ©laubenö, leben nad^ il^m;

aber toir bürfen ben oon i^m Slbgetrennten nid^t geringfd^ä^en; toir

finb nic^t b(og, tüie man im Seben gu fagen ))f(egt, tolerant; nein,

toir foHen unb tooüen, getreu bem Sorte unb 35orbi(be unfereö

gerrn, aud^ ben Hnberögtäubigen lieben, biefe Siebe barin bet^ätigen,

bag toir i^m nad^ beften Kräften in feinen leiblid^en 9^öt^en beifte^en,

für ba^ §eii ber @eele , toie bieg bie Kird^e t^ut , beten. ©oÜ aber

baö fati^olifd^e @treben ein toa^reö fein, fo mug eö fid^ betrat igen.

ÜDieg in großem SOIagftabe l^erbeigufü^ren unb aud^ in ber äugern (Sr=

fd^einung gu geigen, ift ber eigentlid^e S^td ber lat^olifc^en ®eneral^

3Serfammlung. @ie umfagt ba^er gunäd^ft aüe Sßereine. ^at^oli*

f^e Vereine fönnen, fofern fie biefeö $räbifat berbienen foden, im

SBefentlid^en nur folgenbe ^mäe l^aben:

5luöbreitung ber 9fieligion (TOffionötoefen) , bie d^rifl*

(id^e ^läd^ftenliebe nad^ i^ren mannigfaltigen D^i^tungen, bie 333 if»

fenfd^aft, Kunft, bie ^rgie^ung unb ben Unterricht. 2lrt unb

Sßeife, fotoie bie Tlitkl, toie biefe .^öjedfe erreid^t toerben, finb burd^

örtlid^e, geitlid^e unb anbere 3Ser^ä(tniffe bebingt. @ie rid^tig aufgu-

faffen unb gu benutzen ift offenbar fielen e^er utöglid^ ai^ (Singetnen.

©agu fommt, bag, toenngleid^ (Singeine aud^ groge materielle 0^)fer

bringen fönnen unb bringen, bod^ niematö fold^e (Srfolge oon i^nen gu

ergielen finb, alö burc^ gemeinfame, in bemfelben ®eifte bertoenbete,

obgteid^ an fid^ fleine Beiträge Vieler, ^ie SS er eine l^aben bemnac^

^ierburd^ aud^ eine innere ^ered^tigung. @ie finb weiter befonberö

bie gorm, in toeld^er fid^ bie Saien äugerlid^ an ben ürd^lid^en 3(n*

gelegenl^eiten bet^eiligen. !iDte Leitung ber Kird^e, bie Se^re, bie

©penbung ber ©nabenmittef, ber ©otte^bienft, bie $anb^

2*
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l^abung ber ^^ed^töorbnung, biefe '^xnQe faüen in ber fat§oIi=

fd^en ^ird^e bogmatifc^ bem ^kxaß gu, Sßürbe auö) eine prin^i))ieüe

Slenberung in biefer S3e5te]^ung bie ^ird^e ^u toaö Slnberem matten, fo

folgt barauö nod^ feineötoegö , bag für bie Saien fein gelb ürd^Iid^er

2:]^ätiglfeit übrig bleibe. (5ö ift ein nid^t blog ungered^ter, fonbern id^

miJd^te fagen unfinniger Sßortourf, ben man ber fatl^otifd^en Äird^e biö*

toeilen mad^en ^ört, ale n^cüe fie ben äJZenfd^en auö feinen menfd^^

lid^en 53e3iei^ungen l^erauöl^eben, um i^n gum firdj^Iid^en 3nbtüi=

buum 3U mad^en. üDie ^ird^e ift nid^t il^rer felbft toißen ba, ift nid^t

©elbft^toedE, fonbern ift nur gegrünbet ber aJienfc^en toiüen, f)at nur

ben 3*^edE, bie ajJenfd^en bei i^rem irbifd^en 3Bir!en fo gu leiten, bag

biefelben burd^ biefeö il^r etoige^ 3ie( erreid^en. SBertoanbtfd^aftlid^e,

nationale, freunbfd^aftlid^e , ^oütifd^e 33e^ie^ungen — fie alle lägt bie

S^ird^e unangetaftet. :Denn fie ift für alte OJienfd^en, alle

Reiten, alle ÜSölfer gegrünbet. Sill ein (Sin^elner auö feinen

biei^erigen ^e^iel^ungen treten unb bie bloge Hebung religiöfer Sßerfe

alö fein STagetoerf boüfü^ren, mit anbern ^Borten, toill Oemanb SJ^önd^,

^onne toerben, fo ift baö feine ^ßal^l; bie ^ird^e f)at nur in ge*

toiffen gormen baß 2J2ittel geboten, auc^ beftimmten augergetoö^nlid^en

9?id^tungen nad^ leben ^u Bnnen, fotoeit biefe vernünftig unb toa^r

finb. ©ag aber aud^ beim 5Belt*®eiftlid^en toie beim Orbenögliebc

ber 2J?enfd^ nic^t üerfc^toinbet, lehren bie ^Regeln ber Orben ^ur ®enüge.

3ft nun aud^ ber glaube ber Sürd^e unb toaö mit i^m unmittelbar

^ufammenl^ängt, untoanbelbar, fo bietet bod^ baö 'iR^ä^t ber ^ird^e unb

il^re fonftigen (Einrichtungen ber (Sintoirfung aßer jener S3er^ältniffe ein

gelb, burd^ meldte überhaupt bie fo^ialen 3"!"^^"^^ gebilbet toerben.

Unb ba liegt e^ auf ber $anb, bag ben l^aien ein reid^eö gelb ber

2^1?ätigfeit ft^ erijffnet. Sie flehen mitten in ber 5Belt; fie leben in

allen ^ejie^ungen unb 33er^ä(tniffen be^ fojialen l^eben^, gel^ören allen

©täuben an, betreiben alle ®e©erbe, finb oertreten auf aüen ©ebieten

ber SBiffenfc^aft unb ^unft u. f. f. SJiögen nun au^ @tanbeö= unb

@eö)erb^--3ntereffen noc^ fo oerfd^ieben fein, mag aud^ bie !?ebenöan=

fc^auung ber öingelnen »eit au« einanbergel^en , mag ber Hbftanb ber

öilbung ttie grog immer fein, mögen bie ftaatlid^en (Sinrid^tungen,

unter benen bie (Einzelnen leben, bie allermannigfaltigften fein, mag bie

nationale Slbftammung, ©prad^e u.
f. f. anfd^einenb trennen, — in

ber S!ir(^e finben fid^ alle X^at^olifen ^ufammen al« trüber, oerbinbet

alle (5in glaube, (5ine Orbnung; bie oben be^eid^neten ^mdt finb

unabhängig von allen jenen SBerfc^ieben^eiten beö fogialen i?ebenö.

(5e ift aud^ gar nic^t ber S>^ed ber Äird^e, irgenbtoie ba^in ^u

toirfen, bag bie natürlichen (SJrunblagen beö fo^ialen £'eben« oer*
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fd^totnben. ^olttif, nationale, getoerbUd^e unb anbete

3ntereffen fönnen fomtt nid^t ®egenftanb firc^UcJ^er

3Serein0t^ättgfeit fein. ®eren Slufgabe ift eö üietme^r, innere

^atb ber gezogenen ©renken naä) ben befonberen 3Ser§ä(tntffen einer

jeben ©egenb i^ren inbiöibueüen ürd^Itd^en ^md au förbern« 9kc^

ber ^latüx ber (Bad^^ toirb baö um fo nad^^altiger gefd^e^en, je me^r

\xä) ber ©efid^töfreiö erweitert, je mel^r ein Slu^taufc!^ ber (Srfal^rungen

unb Slnfid^ten ftatt finbet, je me^r enblic^ ba^ 53etougtfein ber 3»=

fammengel^örigfeit lebhaft toirb unb eö in bie äußere (§rfd^etnung tritt,

bag Slüe fic^ an biefen 3^^^^" bet^eiligen fönnen unb bag unenb*

(id^ S5ie(e unbefd^abet ber grogen 3J?annigfattig!eiten unb fd^ein*

baren ©egenfä^e fid^ toirüid^ ^ufammenfinben. ©arin eben liegt ber

3ö)e(f ber fatl^olifc^en ©eneral-^Serfammlungen. 3^ ^^^^^ entfenben 3U=

näd^ft bie fat^oUfd^en 33ereine, feien fie ber ^äd^ftenliebe , ober ber

SBiffenfd^aft, ober ber ^unft, ober ber ajiiffion getoibmet, i§re SSertre^

ter, um bie ^efultate unb bie Slrt il^reö S33ir!enö öffentlid^ funb

3U geben. 2ln i^nen fann aber toeiter alö toirflid^eö ^xU
glieb S:^eil nei^men jeber fatl^olifd^e 3J2ann. T)k für bie

©eneral'SSerfammtung gemad^te ©efd^öftöorbnung ^eigt, bag nur fo

loenige ^ebingungen öorge^eid^net ftnb, alö not^^lüenbig finb, um nid^t

ber 9?ege( unb Orbnung ^u entbehren. Selc^eö ift alfo ber 3ö)ecf

unb öorauöfid^ttid^ ^jraftifd^e Erfolg biefer 35erfammlungen? @ie finb

junäd^ft praftifd^e ^et^ätigungen fat^olifd^en @inneö unb Streben«.

!iDaö finb fie, toeit fie seigen, ba§ auö allen klaffen ber SSölfer Seute

fid^ jufammenfinben , toetd^e ®n gemeinfameö 3^^^ Verfölgen, ol^ne

barum irgenbtoie i^rem befonberen 53erufe ettüaQ gu »vergeben, ober über

bem Slügemeinen baö 3^nbit)ibuefle ju uergeffen. <Sie bieten weiter

bem (Sin^elnen eine @tü^e bei 5Serfolgung feines ürd^Iid^en @trebenö.

(55 finb nid^t ^ttoa !De!(amationen ober ^^rafen, bie man beabfic^tigt

;

auf ber anbern (Seite foü aber gerabe baburd^ ber ©ngelne gehoben

tperben, bag er fielet, toie Staufenbe unbefümmert um bie 3aW«?fen 2In=

griffe, benen feine S^ird^e gan^ befonberS in ber :^eutigen ^tit auö ben

üerfd^iebenften ®rünben tagtäglid^ außgefe^t ift, tjon aüen ©egenben

^er jufammenftrömen, öffentüd^ fid; al^ ^ati^otifen gu geigen, bie 3bee

ber S^at^oü^ität, ber 5l(Igemein^eit ber tird;e gu tjeranfd^aulid^en. ^aö
gibt aj^and^em Tint^ unb Straft; baö mad^t ^Sielen War, bag toirflic^

in bem fat^olifd^en ©emugtfein nid^t (^tanb unb 9?ang trennen; eine

folc^e gemeinfame ^et^ätigung fat^olifd^en ©inneö bilbet eine laute

^roteftation bagegen, bag Slnpnglid^feit an bie ted^e nur atö titoa^

C)ergebrad^teö ^xaä^ttt tuerbe. 2luf ber ®eneral=55erfammlung toerben

alle fat^olifd()en 3ti)ecfe t^eilö in üertraulid^er 1)iöfuffion, t^eils in
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öffentlichen Söerfammhingen , bei benen bie Ül^eilnal^nte pd^ nur burd^

ben 9?aum befd^ränft , tl^eil^ in gcfd^Ioffenen ber aJiitglieber im engern

@inne, befproci^en, Einträge auf (^infü^rung ^eitgemäger ^Bereinigungen

u. bgl. gefteüt, feciale 3iift^n^^ ^^^ lat^oi\(ä)tn @tanbpunfte auö be*

(endetet, ÜJ^ittel gur ^ebung gefeüfd^aftlic^er aJiigftänbe angegeben u.

f* ü). ®etotg toirb ^ier i»ie M aÜen großen 33erfamm(ungen mand^eö

Sßort unnü^ gerebet, mandftx unpraftifd^e Sßeg öorgefd^Iagen
;

getoig

toürbe man bie SBirfung ber 53erfammlung überfd^ä^en, tooUte man fid^

birefte ^efferung groger Uebel öon einer jeben öerfprec^en. !Daö aber

toirb man immerl^in be]^au|?ten Bnnen, bag mancher toid^tige ©ebanfe

gur afigemeinen Elarl^eit fcmmt, mandbe Slnregung ftattfinbet, toeld^e

gute grüd^te trägt. <Bo bilben in ber Sl^at gerabe biefe 33erfammlun--

gen ein aßittel ^ur gortbitbung fird^lid^en 9?e^t^, jur ©d^affung oon

jeitgemägen (Sinrid^tungen. @ie finb unb toollen fein bor^ugötoeife

3Serfammtungen ber Saien. ^toax finb fie genehmigt bon ber päp]U

liefen toie ber bifd^öfUd^en Slutorität, toie baö nid^t anberö fein fann.

%\x6) !i3nnen fid^ ©eiftlid^e an i^nen gerabe fo gut alö ^^aien bet^eili*

gen, ja einzeln ^aben fic^ beri^ältnigmägig mel^r ®eiftlic^e betl^eiligt,

toaß fid^ (eid^t erflätt. Stro^bem ^aben fie jenen (I^arafter fd^on burd^

ben ®runbfa^, bag ®eift(id^e prinzipiell nid^t mit bereu Leitung betraut

toerben foüen. @omit finb fie gerabe in unferer ^tit ein ^öd^ft d^ar*

afteriftifd^eö unb praftifd^eö üJiittel, um ben fo^jialen 33er]^ältniffen,

benen bie l'aten na^er fte^en al^ bie ©eiftlid^en, auf baö ürd^Iic^e

^^eben einen (Sinftug ^u geftatten. (änblid^ ift e« gan^ befcnberö bie

perfiJnüd^e ^erü^rung bon aJiännern auö aücn Jltaffen unb ^erufö^

freifen, baö kennenlernen fat^olifd^er 9lotabilitäten auf bem (S^ebiete

ber ^iffenfd^oft unb S^unft, ^od^gefteüte 2)Mnner in S^irc^e unb (Btaat,

ber ^toanglcfe, unb toeit in (Sinem 2lüe gleid^ umfd^lingenben 33anbe

fic^ betoegenbe, innige Umgang beö $o]^en mit bem 3^iebrigen, beö @e*

leierten mit bem fd^Iid^ten einfad^en 3Jianne beö ©etoerbeö , be« ©eift-

liefen mit bem J^aien, toeld^er frud^tbringenb toirft. ^Inx ^u leidet fie^t

ber (5in;5elne blog burd^ bie drille feiner l^ebenöanfid^t, toetd^e toieber

burd^ feine 2lmtg% (Stanbeß-, fo^ialen 33er]^ä(tniffe getragen ift. <Bo

ge^t aud^ ju leicht ba^ , toaö in oerfd^iebenen i^reifen für fatl^clifc^

gilt, infotoeit bie fogialen 33ebürfniffe in grage fommen, auöeinanber.

©ei einer fo(dj>en gegenfeitigen ©erü^rung finbet aber ein Sluötaufc^

ber ÜJ^einungen ftatt, ber minbeften« bele^renb unb anregenb öjirft.

Slnfid^ten toerben geläutert, @d^roff^citen gemilbert, Slnregungen ge*

boten. Unb (o fann unb wiib Oeber in feine $eimat gurüiife^ren mit

einem ©d^afee bon (§rfal^rungen , ber i^m bei feiner Öebenötl^ätigfeit

bon grögtem 9^u^en ift»
—
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Segvügen totr batum freubtg biefe ^toölfte ®enera^SSerfamm='

lung in utiferem atte^rtoürbigen ^rag. (§6 ift bie «Stätte be0 (5§rt*

ftent^umö in einem ber fc^önften Sänber beö großen Äatferreic^ö ; e«

ift ber ©i^ ber äUeften unb l^od^Berü^mten §oc^fc^u(e, toelc^e biegfeitö

ber Sllpen in ben ttjeiten ©renken beö ei^emaligen römifc^en ^eid^ö fic^

er:^ob ; eö ift bie ©tobt, in ber einer ber funftfinnigften gürften, ^arl IV.,

aJJonumente fd^uf, bie nod^ gegenwärtig Slüer ^etounbernng erregen;

e« ift bie @tabt, in ber toelterfc^ütternbe (Sreigniffe i^ren Slnfang nahmen,

bie tiefften firc^lic^en gragen aufgeworfen würben; e« ift ^]3rag baö

einzige (Sr^biötl^um, baö fic^ t)on ben bieten beö römifd^^beutfd^en ^ei(^«

ol^ne Unterbred^ung feit 600 3a]^ren erl^alten l^at: ^rag ift bie ^^u-

^eftätte großer ^tiÜQtx, groger D^^egenten; $rag glänzte im äJ^ittefdter

burd^ l^errlid^e ftäbtifd^e ^inrid^tungen, zeigte bon Je^er, Wie berfd^ie^

bene 5f^ationen in frieblid^em SSerlel^re mit einanber 3ur §ebung ber

Kultur ©roßeö (eiften; ^xaQ enblid^ l^at bei jeber ©elegenl^eit berie-

fen, bag ®aftfreunbfd^aft beö ©afteö Wartet, grol^finn feine <Sd^ritte

begleitet* ©o möge benn aud^ biefe gwölfte ©eneral-SSerfammlung

ber fatl^olifd^en 3Sereine t)on ^f^enem nnb l^errlid^ bet^ätigen, bag bie

Äatl^olüen bon naf) unb fern, ©eutfd^e wie ©laben, unb bie trüber

auö anberen Stämmen beß öfterreid^ifd^en 33ater(anbeö, frol^ unb Reiter

wie baö im SBefen ber fatl^olifd^en 9?eIigion liegt, in bem l^armlofen

Umgange mit einanber, in öffentlid^er 9fJebe wie im traulid^en ©efprä-

d^e, nur (5inö Wollen — unbefd^abet aller fo^ialen S3erfd^ieben§eiten

fid^ atö fatl^olifd^e 53rüber füllten (giner 2Jiutter, ber fatl^olifd^en ^ird^e;

bag nur ^efferung eigener ©d^äben, görberung be6 ®uten in jieber

gorm unb bei jebem ©tanbe bie 5SerfammIung leite, bag enblid^ bie

^^läd^ftenliebe aUe ©egenfä^e fo ^u bereinen unb auf^ufaffen wiffe, bag

gerabe pe, wie im üeinen gamilienlreife, in ber grogen (BtaakU' unb

SBölferfamilie ^ur gegenfeitigen Läuterung bienenb bie (Einigung unb baö

Sufammentreffen in bem p^eren gemeinfamen 3iele burd^ bie 3J?annig^

faltigfeit ber SJiittel l^erbeifü^ren/'

5lugerbem lieg baö (Somite in bie Präger 53lätter Aufrufe unb

fonftige SJiittl^eilungen inferiren, um bie Sßerfammlung überall befannt

gu mad^en. !Daö Programm war burd^ bie (Sinlabung beö l^ol^en

SSorortö im ganzen fübli^en unb weftlid^en ÜDeutfd^lanb befannt ge^

mod^t; im norblid^en ^eutfd^lanb unb gan^ Defterreid^ würbe eö bom
örtlid^en ßomite berbreitet, ^ubem in berfd^iebene ^ird^en^eitungen unb

politifd^e Blätter eingerüdft.

Um ben, wenn überl^aupt fo befonberö in ber fd^wierigen ^tit,

in weld^e bie jwölfte ®eneral*SBerfammlung fiel, nöt^igen ©egen be6

C)immel0 gu gewinnen, ^atte fid^ baö örtlid^e Somite an ben l^eitigen
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33ater getoenbet mit folgenbem im 3uU 1860 an @e. Sjceüen^ ben

^od^toürbigften §errn 9luntiuö ^u Sien gur l^od^geneigten ^eförberung

al&gefanbten ©d^reiben:

Sanctissime Pater!

In generali societatum Germaniae catholicarum conventu

mense Septembri anni proxime praeteriti Friburgi Brisgoviae

celebrato urbs Praga, ubi conventus hoc anno haberetur, con-

cordi votorum suffragio fuit electa. Cui rei quum et Gubernium

Imperiale et Reverendissimus Dominus Archiepiscopus assensum

praestiterit , Deo favente diebus 24. usque ad 27. Septembris

a. c. ille conventus in hac urbe regia et Bohemiae metropoli

habebitur.

Quum in hocce praeparando conventu occupemur, haud

profecto ob eam tantum causam, quod Deputati priorum con-

ventuum id egerint, sed sincerrima animorum persuasione nee

non summo erga Summum Romanum Pontificem et Sanctitatis

Vestrae sacram personam amore ducti ad Christi Vicarium con-

volamus. Nam quid nobis sanctius, gravius, pro re tractanda

magis faustum videri possit
,
quam humillime ac devotissime

exorare benedictionem Ejus
,

qui est omnium Christi fidelium

pater communis, qui in illa sede sacro Episcopi munere fungi-

tur, quam omnes per orbem ecclesiae principalem, magistram

et matrem veneratione perpetua prosequuntur ? Quae res quamvis

omni tempore et Catholicos decet et necessaria est, ne deficiat

ille Spiritus, qui est e Deo, et verum dat intellectum, et ad

recte agendum virtutem, nullo revera umquam tempore magis

oportet Deum implorare, nullo profecto momento majore animi

gaudio omnes Catholici oculos in S. Sedem convertunt
,
quam

hisce diebus.

Dum hie populi in seditionem erga legitimes principes

rapti , illinc principes ipsi non solum in aliorum principium

saecularium, sed etiam in S. Ecclesiae Ejusque Principis S.

Apostoli Petri patrimonium sacrilegas manus conjiciunt, dum
qui super terram regnant, aut fracti, aut scelerum consortes,

aut infausto ecclesiae odio rapti nihil agunt, — S. Sedes incon-

vulsa remanct, adversus quam portae inferi non praevalebunt

;

Summus Pontifex est, qui veritati testimonium reddiderit.

In hoc rerum statu conventui profecto summa prudentia

agendum erit, simul vero tanto clarius ea prosequenda et pro-

fitenda, quae ad ecclesiam catholicam tuendam et magis in dies
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propagandam sint apta ac necessaria. Ad quem finem assequen-

dum certissime nihil tarn proficiet, quam gratia e benedictione

a Sanctitate Vestra nobis impertienda profluens. Itaque ad so-

lium pontificium humillime accedentes instantissime summa cum
reverentia filiali precamur, ut et Nobis pro opere recte praepa-

rando, nee non omnibus sodalibus pro re catholica bene agenda,

benedictionem Apostolicam gratiosissime impertiri digneris.

Paterna confisi benignitate, qua Sanctitas Vestra et hujus

vasti imperii populos semper amplexa , et sodalitia catholica

Augusto Ejus nomine decorata , a cunabulis usque ad hocce

momentum est prosecuta, Sanctitatis Vestrae pedes deoscula-

mur, et sumus

Sanctitatis Vestrae

obedientissimi, devotissimi, humillimi

Conventus g^eneraliüt

catholicaruiu societatum
Deputati constituti.

Pragae Bohemiae die 4. Julii 1860.

^n 3]^re ^^ceüen^en bie a|3oftoltfd^en ÜJuntien in SBien unb

SJiünd^en, ferner bie l^o^to. (Sr^Bifd^öfe unb Sifd^öfe jDeutf($tanbö unb

Oefterreid^ö toaren (Sintabungöfc^reiben ergangen. @e. (Sjceüen^ ber

l^od^toürbigfte ^r^bifd^of bon jTarfuö i. p. unb a^joftotifd^e 9^untiu0 in

SBten Monsignore de Luca tl^ettte feine Slbfid^t mit, bie ißerfamm=

lung mit ^od^feiner (^egentoart ^u beel^ren, tourbe jebod^ baran burd^

bie Unmöglid^feit berl^inbert, ben «Si^ ber ^'luntiatur in jenem für ben

^eiligen ©tul^I fo fd^redElid^en 3)?omente ^u üerlaffen. ^oä^t^xltlht über*

fanbte aber unterm 23. September folgenbeö ©d^reiben an (^e. (gmincnj

:

£minentissime et Reyerendissime Domine!

Cum plurima et quidem molesta negotia officio meo inhae-

rentia me prohibeant, ne Pragam, sicuti vehementissime opta-

veram, accedam salutaturus Catholicos pios Sodales undequaque

isthuc convenientes, demisse rogo exploratam benignitatem Emi-
nentiae Vestrae Reverendissimae ut hie adjectum Sermonem
Illustri Praesidi Domino Comiti Czernin tradere velit, cum in

finem ut clara et concitata voce a deputanda persona perlegatur

in generali earundem Sodalitatum conventu. Hoc saltem modo
meis votis facere satis volui, quantum in praesenti luctuosissima

Ecclesiae Catholicae et Sedis Apostolicae conditione mihi licuit.

Gratiarum actiones iterum exhibere Eminentiae Vestrae
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Reverendissime officium meum postulat, quamvis hospitio benig-

nissime mihi oblato frui non potuerim.

Caeterum venerationis prof'undissimae sensa erga Eminen-

tiam Vesti-am Reverendissimam proliteor lubentissime , et S.

Purpurae fimbriam deosculatus indesinenter persisto.

Eminentiae Vestrae Reverendissimae

addictissimus et obsequentissimus famulus

Ant. Arcbteplscopiis Tarsensls,
N. Apus.

Viennae, die 23. Septembris 1860.

^ie in biefem <Bä)Xtibtn ertoäi^nte beutfd^ abgefaßte Slnrebe,

toeld^e (fiel^e unten baö ^rotofotl) t>cm ^räfibenten mit -geller unb er--

^obener Stimme üorgelefen tourbe unb einen faum enben tooüenben

Oubel ber iöegeifterung l^erbontef, ber eö Gebern Hat mad^te, toie für

ben ^eiligen 3$ater aöe fat^oHfd^en ^eqen a(ö (Sineö fdalagen, lautet:

Ä bic c^rentijcrt^en in ^raß öcrfammeltcn ^Bgeorbnetcn ber tat^o-

Uf^cn SBereinc S)cutf(^lanbö unb ber 5yia$barlitnben

©eliebtefte «rüber!

©iemit fenbe iä) dn^ meinen l^er^tid^en ®rug. (5g loar mein

fe]^nUd(>fter SBunfci^, benfelben münblid^ (inä) gu überbringen ; hcd) (eiber I

bie traurigen 3^^^^" ""^ i>ie Unbilben ber SJJenfd^en berfagen eö mir.

Setd^t fönnt 3§r (Sud^ ben ©d^mer^ borfteflen, ber mein ^erj erfüÜt,

unb mit mir aüe jene, bie nod^^ ein ®efü§I für (^xt unb ®ered^tig=

feit liegen, ^er Söetterfturm, ben toir feit geraumer ^dt brol^enb am
^ori^ont l^erauf^iel^en fallen, ift plo^lid^ loögebrod^en.

ÜDie ®ottlofigfeit, bie §interlift unb ber (S^rgei^ l^abcn bie $anb

eine« Ufur^atorö betoaffnet, um baö (^rbtl^eil beö ^eil ^etruö al« Öeute

an fic^ ju reißen. (Sine bumpfe, finftere S3erfd^toörung, bie üon ber 2:^emfe

auöge^enb fid^ toeit über (Suropa üerbreitet, verfolgt nod(> ein anbere«

3icL $Rudi>lofer Seife ^cfft man in bem gürften baö ^ird^en^aupt gu

treffen, unb jugleid^ mit ber Hrone bie ©d^lüffel ber oberften geiftli*

c^en Stutorität ^u gerbred^en, toeld^e (S^riftuö ben D^ad^fclgern ^etri an:«

öertraut f}at 3a, bie SBinbe l^eulen, ber ©türm tobt tcilb bal^er, ^oc^

fd^Iagen bie Sogen gufammen, unb bie $ergen ber (SJIäubigen erbeben :

boc^> 2J2ut^! geliebtefte «rüber im $errn! 2J?ut^! !^aht feine Slngft!

Erinnert (5uc^ beö benfiDÜrbigen Sluefprud^eß, ben üor nun 300 3a^ren

ein ]^od{>^ergiger beutfdj^er gürft, ber ru^mreid^e C^ergog ®eorg öon

(Büd)\er[f getl^an: ,^h ba« ©d^ifflein ^etri fc^toanft, fo toirb e« bod^
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mä)t untergeben"*), ^te 3^^^^"^ ^" toel(j^en jener ftanbl^afte gürft

gelebt, tDaren gtetd^faüö fe^r ftürmifc^e Reiten. üDer Slpoftolifc^e @tu^l

gu 9^cm, bie fatl^olifd^e ^ird^e felbft tourben bamalö, toie l^eute, mit

gleid^et ©eftigfeit, mit gleicher 2But^ angegriffen, tote in il^rer ^el^re,

in i^ren ©efefeen, in i^ren 9f?ed^ten, fo an i^ren Gütern, '^aß @d^iff^

lein fci^toanfte ftarf, fel^r ftar!; — aber eö unterging nid^t

Slud^ je^t .toirb eö nid^t gerfd^eöen; unö bürgt baö SSerf^red^en beö

Slümä^tigen.

3^r fennt baö ge^eimnigbclle Sort beö Slpoftel ^auluö : „3[Benn

xä) fd^toad^ bin, bann bin idi^ ftar!"**). üDie fatl^olifd^e Äird^e unb i§r

gunbament, ber 5l|)cftolifd^e (Btn% !ann mit gug biefeö tounberbare

23orred^t in Slnfprud^ nel^men, 3^er 2lpofteI rühmte fid^ feiner „<B(^toaä)^

l^eiten, ©d^mä^ungen, ^^lötl^en, 3Serfclgungen, -öebrängniffe um (^l^rifti

toillen"***). !Diefelben D^Ju^meötitel fann ber bebrängte unb uubefiegte

Oberfte g)irte, ber l^od^l^er^tge $iue IX. ber erftaunten Sßelt entge*

gen f;alten. — 2luc^ er toarb mit @d^mäl;ungen über^uft, bon DliJtl^en

umringt, bon 3Serfclgungen l^eimgefud^t unb bon ^ebrängniffen nieber^

gebeugt; unb aW biefeö um (S^rifti toillen, unb für bie unberlefelid^en

9fieq>te ber tird^e* Unb benno^ !ann er mit $auluö aufrufen: „toenn

id^ fd^toad^ bin, bann bin id^ ftarf".

inmitten feiner @d^toad^]^eiten ift er ftarf, unübertoinbttd^ ftarf;

benn unfer öal^r^unbert, beffen moraUfd^eö ®efü:^l fo tief gefunfen,

mug in i^m, toie ber @raf äJ^ontalembert fo treffenb fagt, ben $Heprä*

fentanten erfennen, nid^t blog ber untrüglid^en 3Ba:§r^eit, fonbern aud^

ber ©ered^tigfeit, ber streue, beö SÄutl^eö unb ber <^^re, bie man fo

fd^mä^lid^ mit gügen tritt f).

©aö bebrängte Ober^au^t ber tirdi^e ift tro^ 2iaem ftarf burd^

bie tounberbare (5inftimmigfeit aöer ©ifd^öfe unb ber fat^clifd^en Seit,

ftarf burd^ bie l^oi^e ^etounberung , bie öielfad^en ^üd}tn ber (5rge*

benl^eit unb ^iebe, toeld^e i^m feine geiftigen @ö^ne )3on ben bier

^nben ber SBett entgegenbringen.

^iuö IX. l^at gegenüber feinen unberföbntid^en, offenen unb ber«

ftecften geinben eine unbefiegbare traft, toeil er buvd^ bie freie 5{uö*

Übung feiner ^öd^ften geiftlid^en ^lutorität bie D^ed^te, bie 3ntereffen

unb bie geiftigen ^ebürfniffe bcn un^ä^ligen ©laubigen garantirt.

(5r ift ftarf, toeil er fic^ auf bie Ueber3eugung bon 200 TOHio»

*) gürft ®eorg'8 öon Stn^alt ^^rebtgten unb ^6}xi\ttn. e. 397.
**) 2. SBrtef an bie Sorint^. XIL 10.

***) Ibidem.

t) Dedicace ä S. S. Pie IX de s on livre „Le moines de I'Occident".
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nen S^at^oltfen ftüfet, bie über bte gange SBelt jerftreut unter ben Der*

fd^tebenartigften ^Regierung^formen leben, !Die Ungered^tigfeit ift fd^toad^

gegen fold^' eine ^^atanj moralifd^er unüberminbbarer Gräfte. !Da6

©etoiffen ift eine fefte öurg, gegen bie toeber Kanonen nod^ 3Kemo*

ranbum'ö einer lügenl^aften ^Diplomatie ettoa^ bermögen.

2Ber unter (iud^, geliebte örüber, fodte alfo an bem enblidj>en

@iege nad^ feigem Bamp^e gtoeifeln? X)ie ÜJ^äd^te ber ginfternig toer=

ben fid^ bergeblid^ anftrengen, ben unbetoeglidjen ©tu^l ^etri, ben

erhabenen X^ron ber ^Md^folger be« ^poftelfürften umguftürgen. Um*
fonft! ,,benn ba^ m^ftifd^e ©d^ifflein !ann fd^toanfen, aber unter*

gelten nie''.

^üä) aber , t^eure trüber , bie 3^r auö aüen ST^eilen biefeö

eblen Sanbee, baö ^'^r ^eutfd^lanb nennt, berfammelt feib, unb baö

nod^ immerfort mit 3fled^t baö i^anb ber Streue unb (5^re l^eigen fann,

(Suc^ banfe ic^ l^erglic^ im 9^amen unfere^ glorreid^en ^eiligen 33aterö.

Unter allen fatl^olifdjjen 3Söl!ern toerbet 3^r feineötoegö ben legten '^iai^

in ber ®e|d^id^te einnehmen, »eld^e ben 9kd^fommen bie l^arten S3e*

brängniffe unb bie unau^fpredblic^en 2^röftungen beö ru^mreid^en ^on*

tififatö $iu3 IX. ergä^len toirb. 3^r toaret unter ben (§rften, toeld^e

ii^m ju §ilfe famen; 3^r l^abt feinen @d^merg getinbert burd^ 2Borte

finblid^er örgebenl^eit, toeit foftbarer alö bie Liebesgaben, bie 3^r frei*

gebig unb ebelmüt^ig gu feinen gügen legtet.

Suere ©ö^ne, (Suere trüber, (5uere greunbe toaren unter ben

(Srften, bie l^erbei eilten, um bie auSerlefene @d^aar ber Sßertl^eibiger

ber ®ered^tig!eit unb ber SBa^ri^eit gu bilben. X)ie 5^amen ber ebelften

©efc^led^ter !Deutfd^lanb0 unb feiner ^kd^barlänber er^ö^en ben Df^ul^m

biefer toadferen Stampfer, bie gleid^ einer toiebererftanbenen t^ebanifd^en

Segion bereit pnb, für ®ott unb ben glauben gu fterben. 3^re ^Tapfer»

feit, i^re Tlanxi^nä^t , i^re Streue bienen ben Äampfgenoffen gum

ajiufter, 3ur ©etounberung. Wlit ^üq^h unb 9^ü:^rung füge id^ ^ingu:

S3ielleic^t raudj^t baö ^lut biefer gelben in biefem ^lugenblidfe nod^ auf

bem S3oben, ben fie mit bem greife i^reö Lebenö tjor einer gotte«*

räuberifc^en Ufurpation retten toollten.

3d^ toieber^ole alfo nod^male meinen tiefgefühlten !Dan!, inbem

16) bebauere, bag mir bie SBorte fehlen, toeld^e gur ^ö^e (5uereö (5ifer«,

(Suereö Gbelmut^eö unb ber ^eroifc^en @elftoerläugnung ^inanreic^en,

toomit bie tapferen, auf bem gelbe ber C^i^re gefallenen beutfc^en grei*

toilligen ber @ac^e beö ^eil. ©tu^leö, ber ^ad^e ®otteS pd^ toeif^ten.

2:^eure ©rüber, ic^ toürbe fürchten (5ueren frommen ©efü^len

Unred^t gu t^un, toenn id) (5uc§ ermahnen toollte, treu auSjul^arren,

bi« eS ©Ott gefallen »irb, aj^itleib 3U üben mit feiner ^eiligen Äirc^e
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unb tftrem el^rtoürbtgen §au^te. Um bie 3tttereffen jener gu förbern,

unb biefem too mögltd^ grögeren Zxo\t gu Bereiten, bagu l^abt 31^r

^uc^ l^ter ijerfammelt.

3^r iDoIIt ^nd^ ^uere ^Befürchtungen, ßuere Hoffnungen gegen«

fettig mitt^eilen, dnd) ixhet bie brol^enben ©efal^ren unb bie aJiittel

beratl^en, benfelBen gu toiberfte^em §arte ^äm^fe ftel^en in Sluöfid^t,

unb {eber ©laubige mug fid^ ju mutl^igem Sßiberftanb ruften.

Unb toeld^e Sßaffen toerbet 3^r unb Suere SJ^itbrüber ergreifen ?

T)a« ®eUt , tool^I toiffet 3^r eö , baö unaufl^ijrlic^e , baö inftänbige

(^tlti ift unter allen 9J?itte(n baö mäd^tigfte, um ben ^oxn ber gött*

lid^en ®ered^tig!eit 3U entwaffnen, unb bereu ^arml^erjigfeit 3U er*

langen.

3u biefem g^ecfe labe id^ (5uc^ ein, ^e^räfentanten ber fatl^o*

lifc^en 33ereine !5)eutfd^Ianbö unb ber benad^barten Sänber, in ^rogefpon

bem ®otteöbienfte beigutool^nen an bem Ort unb in ber Seife, toie eö

öon @r. (Smineng bem ^arbinat ^ (Srgbifd^of bon $rag beftimmt toer*

ben mirb«

Sä^renb ber l^eit. SJieffe foH nad^ ber Intention beö l^eiligen

S3aterö, befonberö für bie iöebürfniffe ber ^ird^e, für bie (Einigung ber

d^riftlid^en Surften unb für ben grieben ber burd^ ^olitifd^e Reiben-

fd^aften aufgeregten ^Mtx gebetet toerben,

^^iti aud^ gang befonberö für ben erhabenen Slaifer unb 2l^o^

ftotifd^en Slönig grang 3ofef, auf baß ber §err bie ®aben feiner

SBeiöl^eit ftetö me^re unb i^m unerfd^ütterlid^en 3}?utl^ einböge. !Der*

felbe iüar in ber l^arten @d^ule ber Sibermärtigfeiten ge|)rüft, einer

@d^u(e, toeld^e groge Seelen gu ftäl^Ien pflegt, ®ott toirb i^n fd(>üfeen

fammt ben üerfd^iebenen il^m auöertrauten 5ßöl!ern.

3um ©d^Iuffe toieberl^ole id^ (Sud^, geliebte trüber im §errn,

meinen ^ergtid^en ®rug, unb ert^eile (5ud^ im Sluftrage @r. ^eiligfeit

ben 5(pcftoIifd^en @egen.

®elobt fei Oefuö (I^riftuö!

2Bien, am 22. (September 1860,

aJiugten toir aud^ fo beö ©od^gefül^Ieß ber greube, toeld^e ber

greiburger 3Serfamm(ung burd^ bie ©egentoart eine« S5ertreterö (Sr.

§eitig!eit gu Streit toarb, entbel^ren, fo bot biefe ^errlid^e Qf^ebe einen

(Srfa^, toeld^er für aüe ^Intoefenben eine bauernb freubige (Srinnerung

bleiben, für bie ©efd^id^te ein ^etijeiö fein toirb, bag aud^ in Seiten

ber tiefften ©d^mad^ unb (Srniebrigung bort offen bie Sßal^r^eit ge*
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fprod^eit totrb, too beren mäd^tfger §ort ift, in ber fatl^oltfd^cn XJird^e

unb beim gelfen ^etri.

@e. (5jceüen3 ber i^od^toürbigfte (Sr^Bifd^cf öon OJi^ra i. p. apo>

ftotifd^er S^untiuö gürft Sl^igi in OJ?unci^en t^eilte bem ^ontite ben

®runb feineö 9^id^terfd^einen6 in folgenbem gnäbigen @d^reiben mit:

lUustrissimi Domini!

Humanissimis Litteris die 22. pp. m. ad me datis placuit

Vobis me de generali Conventu Societatum Catholicarum Ger-

maniae in urbe Praga hoc anno habendo instruere, meque, ut

illi interessem, invitare. Maxima certe laetitia afficerer, si quem-

admodum praeterito anno, Fribiirgi, ita nunc Pragae tot pio-

rum doctorumque virorum studia ac zelum in bonum rei catho-

licae praesens admirari possem.

Sed quominus hujusmodi comrauni desiderio satisfaciam

non solum plurimi, quibus distentus sum, labores impediunt, sed

illa etiam obstat ratio, me nuntiaturae mihi concreditae fines

absque gravissima, ac Benignissimo Patri probata causa prae-

tergredi non posse.

Praeclarissimus Collega meus Nuntius Vindobonensis pro

officii sui ratione votis vestris obsecundare poterit, ac Vobis,

Illustrissimi Domini gratissimum procul dubio tanti viri prae-

sentia conventum Vestrum decorari.

Non possum tamen, quin majores ac diutius corde gratias

Vobis, Illustrissimi Viri, pro singulari vestra humanitate referam,

Vosque ad pium, cui dediti estis, opus cum Omnipotentis Dei

auxilio , ac sub Romanorum Antistitum auspiciis , alacrius ad

semper prosequendum excitem.

Interim sinceris observantiae sensibus permaneo

Dominationum Vestrarum Reverendissimarum

Monachii die 18. Augusti 1860.

Hmnillimns et in Christo Addictissimus

Flavius Arehiep. IHyrcnsIs,
Nuntius Apostolicus.

S3on ben ^od^toürbigften (SraBifd^öfen unb ^ifc^öfen liefen ^af^U

reid^e ©^reiben ein , toortn ^oc^biefelben i^r ^ebauern au^brütften,

nic^t erfc^einen ju !önnen. Einige fanben fid^ gnäbig belogen, fid^ burd(>

befonbere Stbgeorbnete bertreten ju laffen (im SBev^eid^niffe ift bieg Ui

bem betreffenben ^fJamen bemevft) unb t^eitten bieg in befonberen ©d^rei«

ben mit, fo namentlich Seine (Smineng ber ^od(^tt)ürbigfte $err (Jr^bifc^of
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bon %ram, ^arbinat ^aniit, ©e. fürftlid^en ®naben ber 1^0($ti)ür^

bigfte $err gürfteqbifd^of toon «Salzburg 3)ia^imtUan 3ofe^§
öon S^arnöc^^, bte ^od^toürbtgflen §erren ^ifd^öfe ton $ äff an,

@peJ?er nnb Syrier.

aS e t j et d^ttifl

ber

T. P. ^mtn ßtpnüxhn unb ^itglieber ber XU. ^cneral-l^erfammlung

ber katl)oltfd)en IBmim ju ßrag.

L §err 21 bitter SCafpar, ^Ded^ant bon §dnbnrg in 9^ieberöflerreic^.

2. „ Slrenj ^arl, ^SDireftor ber Pieren §anbelöfd^ule in ^rag.

3. „ Mirena 2ötl^e(m, Kaplan auö ^öln am 'tR^t'm,

4. „ Slrminger ®ecrg, :Dom^rebiger in ^in^, ^^De^utirter beö

Sinjer fat^olüen^^entrolöerein^,

5. ,, Slrnolbi OJiat^iaö, ^rofeffcr ber (Sjiegefe am $nefter*

Seminar ^u Syrier, ©eputirter beö borttgen §errn Sifd^ofö.

6. ,, 216 mann ^^f^P^/ Pfarrer bon @ac^toii^ in @d^(efien.

7* ,, Slner^ann granj, f. e. ^otar nnb (g^egeric^töfcfretär in

$rag.

8. <Se. bifd^öflic^e @naben §)err ^anbri, 2Bei§bif(^of bon ^ö(n.

9. 5)err ^auer 3uftin., @tift^:probifor bon §o^enfurt§ in öö^men.

10. „ ^e(f 3gnQ5, Dr. ber S^^eotogie, inful. $ro:|3ft ju Siögarn

in ^f^ieberöfterreic^.

11. „ 53ecfer 3fo^ann, äßitglteb beö ißincentinö'ißereinö inSei^jig.

12. ,, -53 e cf m a n n (S^riftopl^, 5)om!apitular nnb $ropft bon äJ^agbe-

bürg, ^eputirter beö 35incentiu§-3Sereinö.

13. ;, öerger 2lnton, ^ec^ant auö ®ro6'@(^ti)einbart in Dflieber-

Oefterreid^.

14. „ Vernarb 3ofe^^, (Joo^erator ^u ©d^öntoalb in SJIä^ren.

15- „ ^ern^arb Slt^anafinö, ganbe^prälat, 2lbt be« (^ifter^ienfer^

ftifteö Offegg in ^ö^men.

16. „ ^etfd^art 3ofep§, ^rofeffor gn ^ä)tt>'q^ in ber 8d^toeia.

17. „ iöielotoi^!^ 3ofep^/ ©r^priefter nnb Pfarrer ju Uftron

in ©c^Iefien.

18. „ ^ilti S'ol^ann, Dr. ber St^^ologie nnb 'Pfarrer jn S3or-

flofter 2;if(^noloi^ in SJ^ä^ren.

19. ,, ^i^jpart, Dr. ber ^^ilofop^ie nnb f. f. Uniberfitätö^^ro-

feffor in $rag.

20. „ ®irle Huguflin , 9leba!tenr ber 2lngöburger ^oft^eitnng,

-De^utirter be^ 3Sincentiuö-iBereineö bon 2lugöburg.
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21. $crr 55tftficf^ }^m> "iPrebiger ^u STelc in SKä^rem

22. „ Sttta 3ofep^, Sifated^et auö Stefci^en in Oefterr. ©d^lefien.

23. ;, ^(al^ntcf ^arl, ^ec^ant auö ®arö in ^füeberöfterreid^.

24. „ Söl^me X^eobor, ^ei^rer an ber l^ö^eren ^anbel^Iel^r*

anftalt in ^rag.

25. ,, 93orcto^ (Ilemenö, Slbjunft an ber tl^eologifd^en gafultät

in ^rag.

26. ,, ©rabdc SSinceng, f. e. ^onfiftorialrat^ , S3e^irf§üi!är unb

Pfarrer gu (^framnif in ber ^rager (Srgbiöcefe.

27. ,, ®raf öranbiö 2lnton, f. !. tämmerer, !J)eputirter beö

latl^otifd^en SJereinö für Stirol unb S3orarIberg bon 3nn«bru(f.

28. „ «ran^otof!^ Senjef, Pfarrer t)on (J^otofic in Söhnten.

29. „ 53 r e i 1 1^ e r grang, 9?itter beö ©^(befter=Orbenö, !^e^>utirter

beö ©eüerinuö=S5ereinö in SGÖien.

30. „ öroij, Dr. ber STl^eoIogie, ÜDomtapituIar bon ^öln.

31. „ 59roi^ 3ofe^^, Kaufmann bon ^eug in ^f^^einpreugen.

32. „ 53rün ^ofep^, Bürger, ©auöbefi^er, ^Deputtrter beö @e*

berinu0=25ereinö bon Sßien.

33. „ ©ud^egger Subto. tjon, Dr. ber Sl^eclogie, ©enerdbifär

unb !Domfapitu(ar, !SDeputirter bon greiburg.

34. ,, 53uf 3afob, Kaplan, ©^mnapal^^^robireftor bon Dreöben.

35. ,, öumba 3ofe^]^, ©t^mnafialfated^et bon 9ku^auö.

36. „ 53urgerftein ^ofe^>^ , Official im f. f. aj?inifterium für

^ultuö unb Unterrid^t in Söien.

37. „ dapef Slnton, ^ai^6:izi bon Oleic^enberg.

38. „ d a ^ f a 3o^ann, Pfarrer oon 2B^fofa in ^reugifc^^Sc^Iefien.

39. ,, ®raf lern in Dttofar, f. f. Kämmerer, ^räfibent be«

Äat]^olifen'S3ereinö in ^rag.

40. ,, dernol&au« Srang, !Dec!^ant gu Sßffej'an in ber Seitmeri^er

!X)iöcefe.

41. ;, dernt? 3ofe^l^, bifd^öfl. SSüär bon ^t^iitxidht in ©ö^men.

42. ,; du^)r grang, Dr. ber ^^ilofopl^ie in 'ißrag.
^

43. „ !Damfci^otoi^ Slnton, ©tabtbud^l^dter in ^rag.

44. „ !Daubraü)a 3ofe^>§, Pfarrer gu 5^untoalb.

45. „ 2)Qbibö 3o]^. J^einrid^, Pfarrer unb ^ed^ant gu ©tra^Ien,

©eputirter beö §)errn ©ifd(>ofe oon 2J?ünfter.

46. ,, jDemel Jrang, bifc^öfl. ©efretär oon l^eitmeri^.

47. „Demi gr., ©^mnofiat^Si^ated^et oon L^eitmeri^

48. „ '£)ittrid^ grang 36., Dr. ber J^eolcgie, Domfuftoö an ber

2Dletropolitanfird^e gu @t. S3eit in ^rag.

49. ,, Dittrid^ 3ofep^, «Ipot^efer in ^:ßrag.
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50. C)en !^c^auer x^ofe^^, (^coperator ^u ^löfterle in Widmen.

51. „ i^rbol^Iato 3o§ann, ^ejirfö-SSüär unb ^Ded^ant in ®rog=^

3effeniL

52. ,, !D regier ^ofe^^, (Stabt^^farrer gu öeobfd^üfe in Cber^

©c^lefien.

53. „ ^Driegen ©erl^arb gran^, Pfarrer gu §ül§, !De^uttrter

beö S?arl ^orrcmäuSüereinö in Seftp^alen.

54. „ :l)uben 3ü^., "Pfarrer in ^^egam^flic, Subtoeifer !l)iöce[e.

55. „ ^uc^ef Sodann, Dr. ber 2:^eo(ogie, Pfarrer ju 2Jiaria

@(^nee in ^rag.

56. „ (5(fert (Sbuarb, Slbbofat bon ^reöben.

57. „ (5 ber OJ^artin, (Suratbeneficiat in ber Sefferung^anftdt gu

SBafferburg in Saiern.

58. ,, (Sichler 3c:^., ^aitä^ti an ber 05errealf(^ule in Stroppau.

59. „ (innen, Dr. unb ^rcbiüar au^ Slöfn.

60. „ (Srben 23incen3, f. ftänbifd^er 5(r(^ibar nnb ^egiftratur«=

bireftor in $rag.

61. „ gerefc^ 2)^id^üel, ©ed^ant gu 2:rebnife in ber Seitmeri^er

!Diöcefe.

Q2, ,, gegl ^arl, Bürger, !5)eputirter beö ®ebertnuö=S3ereinö

t)on 3Bien.

63. „ giala grang, (5^renfanoni!uö am Sß^ffe^rab, Pfarrer ju

(^mibar.

64. „ Siebter ^art %x\i., ^anqnier unb §auöbefi^er in $rag.

65. „ gilef'Oof. 5Int., jub. !. !. ©ubernialrat^ in ^rag.

^^. „ ginbinff^ Slarl, Kaplan au^ Slefi^en in @ci>(efien.

67. „ gifd^ 3J?at]^., 9?eligion6(e§rer auö $l:rier in 9?^ein^reugen.

68. „ gif fei 3of., Pfarrer 3U 3f^ch)Q^ in ^^reu§.-@c^(efien.

69. „ glecf gerb., (^ooperator gu @eorg^toaIbe in ^ö^men.

70. „ gorftmaier gelij, Pfarrer öon (ingelöberg in ^aiern.

71. „ greunb ©eorg, !Dcm!a]3itu(ar
, getfütd^er "iRai^, ©eputir*

ter beö ^<ixxn iöifd^ofö üon ^affau.

72. „ grieblanb gerbinanb, !Dire!tor ber ©aöbelend^tungöan^

\\Qili in ^rag.

73. „ grö^Iid^ ®ecrg, (5urat an ber toenanftatt gu Sßernecf

in Unterfranfen (Dtöcefe Sürgburg).

74. „ grömter gran], a)^ufifinftitut^=:^ire!tor in ^rag.

76. „ grofl Sßengel, bireftor be« ^aubftummen=3nflitute5 in

?rög.

76. „ grüi^toirtl^ grang, ^räfeft be§ Hnabenfeminärö in ®ra^,

^eputirter beö ^aulu^berein^.

2Ser§. b, XII. ©en.^Sßerf, fc. fat^. aSer. 3
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77. §>exx guctf 2lnt., Pfarrer t?cn Unter-^te^^anau in Sl^ä^ren.

78. ,, ®eb^arbt 3c^ann, Dr. ber Z^tolcQk, ^ancnifu« am
St^ffe^rab in "^Prag.

71). „ ® er lad» 3afob, j'u6. ^riefter, (Srabed^ant ^u min in

80. ,, ©lanfelb ^einric^ t»., Dr. unb ©pirituat i?cn i^aibac^.

81* ,, ®(ögg(er Senbeltn, Pfarrer bon Sloiuierbingen in ^SSürt^

temberg, 'Deputirter be« ^iuöDerein^.

82. „ ©mein er ®eDrg, faif. fönigl. ginanj^Dtrettion^beamter

in "ißrag.

83. „ ® cgier S!arf, 5y^ealf(^uI=Ä'atec^et 3U £omotau in S3ö^men.

84. „ ©rammer Ceo^jctb, (Sooperatcr ^u 5Iubcrf in Oberöftevr.,

^epntirter be^ l^inger (^eutralüereln^.

85. „ ©ruber 3gna3, ?. !. ginan3=T)iretticng-ü^ed^nnngö=Dffic{at

t)on SBien, ^eputirter be^ SeoerinuSüevein^.

86. ,, ©rumptmann 3'gna3, Kaplan üon 5lra(up in ©Dornen.

87. „ ©rufd^a Sluton, Dr. ber 2:§eoIcgie, ©eieüenbereire'tßrafeö

ücn $ßien.

88. „ © f d^ to i n n b 3ofep^, Pfarrer in ga^lenbac^.

89. „ ©üntner gran3, Dr. ber 3J?ebi3in unb '^rofeffor in ^rag.

90. „ ©üntner ©abriet, Dr. unb ^rofeffcr ber Üt^eclegie in

^rag.

91. „ ^aanen 53art^cIomäuö, Kaufmann au« tö(n.

92. ;, §alfar Sran3, Pfarrer üou grieblanb in 2)iä^ren.

93. „ Jammer Giemen«, ^^ren=©eneralt'ifär 'con dincinnati,

Ij^ii^ant in Soad^imöt^al in ^c^men.

94. „ ^ampel Sofepl^, 33e3irfömfär auö Slulm in iöö^men.

95. „ §anel 3ofepl^, Dr. unb ?Jrofe)'for ber ^^eolcgie üon Olmü^.

96. @e. (ijceüena §err ^ani ^axl ^orromäuö, Sifc^of t)on 9:6'

niggräl^.

97. §err Partner ^arl, !Deputirter beö ^^autuecereing unb ^rafe«

beö fat^olifd^en ©efeÜenüereinS öcn ©ratj.

98. ^ C^afel gran3, Dr. ber 2;^eoIogie, t. f. $oftap(an, t>cn

Sien.

99. „ § au ei 6 2I(ci«, !. f. l'otto^(5oIIefteur bcn Sßien.

100. „ ^aufd^fe hinten, Pfarrer öon Oberg(ogau in ^^reugifc^^

^d^(efien, I^epntirter.

101. „ g)aufcf)fe learl, ©eminärö^CSurator unb l^e^rer auö Ober*

gtcgau in "ißreugifd^^Sd^tefien, ^eputirter.

102. „ $att)rane! gran^, fürfter3bifcbcflid^er 5f?ctar unb Rrcua*

l^errenorbenö-'^riefter in $rag.
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103. |)err $eger 5lnton, ^rtefter ber ^tocefe (St. gölten in 52ieber^

Öefterretd^.

104. „ ^einl Tlaxxan, Dr. ber Z^eoloQxe, 2ar\M)ßx'dkt, 2lBt beö

^rämonftratenferfltfteö 5lepl in ^ö^men.

105. „ §e{nri(^ 3afcb, £)auptf(^une^rer am ^Te^n in ^rog.

106. „ 5)einrid^ aJJat^ia^, ^anonifuö am St?ffe§rab unb 5)aupt=

Pfarrer am S^el^n in $rag.

107. „ £)e(( 5lnton, Pfarrer 3U ©cgeltö^aufen.

108. „ ^elixi^^l •Q3enebift, 5I(umnat^= Spiritual unb ©efeßen-

t?erein^='^räfe^ üon <Bt, gölten.

109. „ §entf(^I !Dainb, (Socperator tjon 'Bä)bmix in ^ö^men.

HO. „ ^eu3enröbev %x\ton, (gtabtpfarrer au^ ^ilbeö^eim in

^annctjer, ^De^ntirler beö bortigen ^at^oIüen-^Bereiiiö.

111. <Se. bifdiöfX ©naben gerr ^tüe ^art^clomäu^, Dr. ber Sl^eo-

logic, 33ifc^of i>cu Seitmeri^.

112. $err hinter l^nber ^o^ann, ^cc:}3erator gu <St. 3Jiargaret§en

in 5tieber^£)efterreic^.

113. „ ijirfc^e S^arl, "Pfarrer ücn STürmi^ in ^ö^men.

1 14. „ § I a i3 a n 5lntcn, (Scnfiftorialrat^, infni. (5r3bec^ant in $ilfen.

115. „ § f m a n n gran^,' Pfarrer 3u ®rcg=^elertoi^ in ©c^kfien.

116. ,, gofmann QaM, :^eneficiat i?cn 2Bür3burg, $räfeö beö

fat^olifd^en ©efeHentjereinö, $Hebafteur beö bertigen fatl^o»

(ifd^en ©onntag^-^tatte^.

117. ,, ^oifd^en Gewann, Pfarrer ücn Selba in Söeftpl^alen.

118. „ ©öntfc^et Saureng, Pfarrer 3n 3:)itter^bad^ in 53öl^men.

119. „ $öp|3erger gibeli^, (g^renbom^^err, ^rofeffor, unb @u^
perior ber barm^er3igen ©d^toeftern auö Slgram, 3^eputirter

@r. (Smineng be^ ^^errn ^arbinalö ©ecrg üon ^auUf.

120. „ ,g)ofc^ef 5lnton, $anbe(^mann in a}2ä§rifd^=9^euftabt.

121. ,, §ron ^balb., (Janonifuö in 5lU6un3lau,
f. e. (lonfiftoriat^

rat§ unb tan3leibire!tor, Dr. ber AT^eologie in ^rag.

122. ,, S)übert^ a £). (^v Onftitut^bireftcr 3U ©d^c))pen in §an*

noüer.

123. „ ^unbl^aufen Subtoig, ^rofeffor auö aj?ain3.

124. „ |)nrter^-5lman griebrid; D^litter )ocn, t l ^ofratl^ unb

^eid^ö^iftoriogra)):^ üon Sien.

125. „ Säger (Slemer^, gran3i^!anerorbenö-^riefter in ^rag.

126. „ 3anboure! hinten, !. !. C)i^f^ö^^ßi^/ Uniüerfität^'-^rebiger

in ^rag.

127. ,, Sara Scfe^j^, Pfarrer 3U ©rcpcr in ^c^men.
128. „ Oarefc^ 3c^., inful. ^rior be« 2}?aIteferorben5 in ^rag.

3*
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129. $^rr v^arif* SCnt., 5Be(tprlefteiv !. l mnlxait} bcn ®ra^.

130. „ 3 e c^ I grcin^, Dr. unb "^ßrcfeffcr ber 2:^ec(ogie tjcn ^öubioeiö.

131. „ ^eblicfa (Smilian, ^rct)i|or beö $rämonftranten|er-'(Sttffeö

©tra^oto in ^^rag.

132. @e. Mfd^ijp. ©nabelt $err 3irftf 3e^. S5atenan, «ifd(>of bon

^ubtoei^.

133. §err 3ofeH 3o§anu a, (Socperator t)on ^M}m{f(^=3fßiefent^af.

134. „ 3onaf (Sberl^arb, J. U. Dr. unb Uniberfltät^ ^iprcfeffcv

in ^^rag.

135. „ Büttner Senbeün, ']3farrer ^u @d>önau in ^reu§.' Sd;Iefien.

136. „ S?aier ^Infelm, ©tabtpfarrer ju Vöffingen in $3abcn»

137. „ Slaifer Hlcie, ^sfamr gu 9^id;ra^ bei Slöln.

138. „ ^amar^t grcin^, ^ejirf^oifär unb IDed^ant in ^apix^

(öubtueifer Diocefe).

139. „ ^arbef 5(rnülb, Pfarrer in ^nger.^eim.

140. „ ^axbtt ^^ubtoig, ^^farrer in ® offentr eiler, Ilje^utirter ber

Diijcefe (Speyer.

141. „ ^arl ®ecrg, "©eputirter be^ 331arien-33erein5 in Sd^üt-

ten^ofen.

142. „ Raxla^ ^axi, Kreu^^errencrbenö^ ^riefter unb ^üpian in $rag.

143. „ ^aitii Slnton, (^ocperatcr 3U ^VIef':^ctoi^ in üßä^ren.

144. „ taJtil ^arl, (Sooperatorju ^efel^ bei Ungav.=>>abifc^ in

a}?ä^ren.

145. ,, teHner tar(, ^attd^ei an ber f. f. Dberrealfc^ule unb

©efeÜenüeveinö-^räfe^ in ^rag.

146. „ ^exn 3of., (5r^)3riefter öcn Siefepauün in 'Sc^lefien.

147. „ S^teölid; ^of., "ißfarrer bcn ^aifcn)i| in 2)2ä^ren.

148. „ leimig Slonrab, (Sr^priefter unb 'Dei^ant gu Src|?pau.

149. ,, Älein 3o^., 2Uumnatö=@piritua( bon Höniggrä^.

150. „ J^lein, 5)omprebiger in Sli)niggrät>.

151. „ Hlepfd; 3uüu«, ^farrabminiftrator ^u Sluge^b in ü)?ä^ren.

152. „ ÄUmefcf) Slnton, (^ooperater bon ©rcg^^clom in Defterr.

<Sc^(efien.

153. „ ^tof e X^onftantin, Pfarrer bon 2:arnau in ^reug. ©d^Iefien.

154. „ 5ie n p p e ! hinten, "ißfarrer öon S^ur^tüalb m Oefter. «Sd^Iefien.

155. „ Äögler 2Bil^eIm, 5:.ireftor ber f. f. Oberrealfd^ufe in

?5rag.

156. „ seonrab 5(nton, ^oplan unb ©efanatöfefretär au« ($ber«--

borf in ^reugen.

157. „ ^oxh 3o|ep^, f. !. öerg^auptmann bon ^rag.

158. „ ^orff l'eopolb grei^err b., au« $aib in «ö^men.
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159. §err l!c^(er '^ai^,, 5tbmmtftvator 5)oii feuhiö in ^ö^men.

160. „ Hofat!o 5ßen^el, erfter ?e^rer im ^aubpummen-önftitute

in ^rag.

161. ,, ^raing grati,^, 3:)ombi!är, ^räfeö beö ® efeilen -33erein^ ^u

3J2ar5urg in ©teiermar!.

162. „ ^ r a 1 (^ to i ( e ^onrab, Pfarrer ju $eitigenftabt in ^f^ieber*

Defterr.

163* ,, S^rauö 3fibor, Pfarrer am <Stral^oh) in $rag.

164. (Be. b. ®naben ©err ^rejci $eter, Dr. ber Sl^eologie, Sßei§=

Bifc^of nnb ©eneralöifär in ^rag.

165. §err a'retfd^mer 9J?att^äu^, Olmüfeer f. e. ^Dnfiflcria^D^at^,

Pfarrer ^n ^lu! in 9J?ä^ren.

166. „ trig!oh)^!t? ^aul, ^lugnflinerorbenö^^riefter bcn ^rünn.

167. „ ^rone Zfjco'tcx, Pfarrer t>on ^iebenburg in ^annoijer,

!^e^ntirter beö ^at^olüentereinö in ipilbeöl;eim.

168. „ ^röneö Srang, ^räfeö beö ©efedentoevein« in 2:ro|3^an.

169. „ tu ff er ^Ritter bon 5lf^mann«t){(Ia, 'Domfapitnlar in ^rag.

170. ,, ^ufo äJiatl^iaö, ©eelforger im aögem. tonfenl^anfe in

Sien.

171. „ Süftner gran^ 1., Pfarrer auö 3ln^aIt:=!Deffau, a|3oftoIi=

fd^er iBifär in ben 5(nl^altifd^en §eqogt^ümern , be^jntirt

bom 5Ipcfto(if($en 9^nntiu^ in DJ?ünc^en.

172. ,, 8 admann ^mxi<^, ??farrer p Ouafenbrücf in $)annober,

ÜDe^ntirter beö "ipiu^üereinS.

173. „ l<am))a 3ofe^^, ta^lan gn Solefd^ni^ in Warnen.

174. ,, Sänge 3lnguft, ©d^nlbireftor bon ^reöben.

176. „ Sang er ^bmnnb, ^a^Ian gn geinrid^ögrün in ©ö^men.

176. ,, Säur in gran^, Dr. ber Stl^eologie,
f. e. 5l(u;iinatö-55ice'

T)ireftcr in ^rag.

177. „ Segat 3o§., ^räfeft be0 tnabenfeminärö in ®ra^, !De^u=

tirter beö ^anlnöüerein^.

178. „ Seifert SRatt^äuß, Pfarrer au§ SJ^eti^lotDife in SWä^ren.

179. „ S e t e ! ^i^vian S., ^a^^tan 3U god^fretfd^en in ^reug. ©c^Iefien,

180. ,, Seng er S3ernarb, Ifaufmann unb !De))utirter ber fat^oltfd^en

33ereine in Sßeft^^alen,

181. „ Sengöfelb 5ltoi§, Pfarrer bon ^ei(au in «Sd^lefien.

182. „ Sibi^!^ ^c% a, ©eferienöerein^^^räfe^ gu ^glau.

183. f, Sinfer !Domini!, (S^-probin^ial ber ©erbiten tjon 3nnö--

brucf, ©e^utirter beö Rat^olifen-^erein^ für Sircl unb

33orarlberg.

184. „ Soofert $rocavbu§, ^armeliterorbeuö^^riefler bon $rag.
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185. (Se. !^ur(^Iaud^t prft £'ötDenftein tarl, auö gaib in ^ö^men.
186. §err Suciuö Slarl, äJiitglleb unb üDeputirter beö ^at^olifen^

iBereinö in (Srfurt^.

187. „ Subtotg 3o]^ann, ^onfiftorialrat^ au« $abelf(^toert in

^reug.=@d^(efien.

188. ,, ? u e g m a ^ e r (Srneft, bifd^öfl. 9lat^, ^farrberioefer gu ajjelf

in Oefterretd^.

189. ,, Tlaa^ 3ofv Pfarrer ^u ©ünteröborf in «ö^men.

190. „ ajjad^ace! (Sbuarb, Pfarrer ^u (^^emni^ in ©ad^fen,

191. ,, aJialota gran^/ (^ooperator gu 3SiIfc^ in äJ^ä^ren.

192. „ Tlan^ 3of., ^ud^brucfereiBefi^er unb ^ud^^änb(er, ^epu*

tirter beö ©efeöenüereinö »on 9?egenöBurg.

193. „ 312 a f a n ^c^, ^., Dr. ber ^l^eclogie, !Domfd^olaftifuö in ^rag.

194. „ OJiari! 2:^omaö, Pfarrer auö ©d^arfa Bei 53rag.

195. „ 3J?arfd^aIe! 5lbalbert, ©ed^ant unb (Sr^^riefter ^u ^ame^

ni^ in 93ö§men.

196. „ 2)^aröfotoß!J? gran^, ^riefter am S:auBftummen-3nftitute

in ^rünn.

197. „ Tla\talix hinten, ©uperior unb 5Re!tor ber ^ebemtoriften^

(S;ongregation am ^arlö^of in $rag.

198. „ mai^ii gerb., ^Ded^ant gu greubent^al in ©d^Iefien.

199. „ 3Jia^fe §einrid^, S^anonifuS öon ^rafau.

200. „ aj?auber 3of., Pfarrer bon ü^umBurg in ©ö^men.

201. ,, SO^a^er 3o]^., Oberfaplan in Oberglcgau in ©d^Iefien.

202. „ aJia^er 9?u|}ert, Dr. ber 2;§eoIogie, f. e. ^onfiftoriatratl^,

!©ire!tor beö ^riefterfeminärö, 2)eputirter beö DfJupertuö*

bereinö in «Salzburg.

203. „ aj^a^er ^aleö, Dr. ber S^eologie, UniberfUatö^^rofeffor

in "»Prag.

204. „ 2Wa^r 3of., ®efeüenbereinö='!ßräfee, !3)eputirter beö 53in*

centiuöbereinö in 3^nnöbru(f.

205. „ OJia^r tar(, ^ooperator, !Deputirter bcö !at]^o(ifd(>en 35er*

cinö für 2:iro( unb 35orarIberg öon 3nn^bxucf.

206. „ aWa? (Smanuet, ©ilb^auer unb öau^befi^er in "ißrag.

207. „ ÜJiedfel (E(emenö, ^riefter ber (Srjbiccefe 3}2ünfter.

208. „ a}^ eigner 3of., Pfarrer gu (5bereberg in ©aiern.

209. „ $me^er ^ern^arb, l l S)ofrat^ bon Sien.

210. „ aJ^ic^eliö griebrid^, Dr. ber ^lofop^ie, Pfarrer au«

5llbac^ten bei 3J?ünfter.

211. „ ®raf aJiigaa^i Sil^eün, f. t J^ämmerer, Deputirt?r beö

^eberinu^toereinß i^cn Sßien.
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212. ^m 3J?itf(^ein grang, 5laplan ton ©ultfc^in in $reugt[d^=

213. „ 3)1 0)^1 Hnton, «Stubienpväfeft im ^nabenfeminär gu Ü^aab

in Ungarn.

214. „ SmoUex ^ntcn, Pfarrer toon SBarnöborf in Warnen,

215. „ a)2onc3fa hinten, "Pfarrer öon 3}?ä^nfd^=0ftrau.

216. „ aJiöfengruber Sgn./'ipriefter beö 53enebi!tinerftlft$ @ei^

tenftetten in ^f^leber^Defterr.

217. „ 3)?oufang (^^rifto^^, !5Dom!a|3iturar t)on SD^aing.

218. „ SIJ^üHer (Sbuarb, aJJiffionööifär üon Berlin.

219. „ 2)2üüer (Engelbert, 53ifär au^ 3:miftringen in gannoöer.

220. „ 2)2 ü Her ü^ubolp^, ${ftorienma(er in ^rag.

221. „ 2)2unbing 3of,, ^rofeffor auö ^otttoeif in iöSürttemberg,

222. „ 92a§ron)f!t? 33incen5, Dr. ber 2:^eo(cgie nnb !. !. Uniöer*

fitätö 'prcfeffcr in ^^rag.

223. „ ^altpa ©einrid^, Pfarrer ton S:§u[e in ^reug.=@d^(efien,

224 „ g^efte griebriii), Kaplan ton tlagenfurt.

225. „ 92enmann 2:^eobor, ^ropft bev ©rgbiöcefe $ofen, ton

Sarne.

22ß. ,, ^f^enttirtl^ 3)2artin, Streiter ber §od^fd^u(e am ©d^otten*

felb in 353ien, !l)e)}utirter beö bortigen <Seterinu6terein^.

227. „ ^\i\^U grang, ^relöfd^nlinfijeftor unb Pfarrer gu 9^en»

geröborf in ^ren§.=S(^(efien.

228. „ 9^^0 0)0 tn^, (^ooperator unb ©efeßentereinö * ^räfeö in

9^eu§au§.

229. „ ^^fleö Sengel, Kaplan bei 2)2aria'Schnee in ^rag.

230. „ Obbrgale! ^eregrin, ^riefter auö ^uftomir in 3)2%en.

,231. ,, Obratil ^Sinceng, Kaplan gu §ulein in 3)2ä^ren.

232. „ Obentl^al ^ofep^, Se^rer an ber ^ö^eren §cnbelöfd^ule

in ^rag.

233. „ ®raf O'^Doneü C)etnti(^, !. !. Kämmerer, ^räfibent be^

©t. ©eterinu^tereinö in Sßien.

234. ;, Olitoa hinten, Hanonüuö bei aßen ^eiligen, Pfarrer '^tx

(St. (Saftuluö in $rag.

235. „ Oppel Söengel, !. !. ginang^Sireftionöbeamte in ^rag.

236. „ Dre( !Domini!, Oberfaplan ton griebecf in Oefterreic^ifd^^

(Sd^Iefien*

237. „ ^a^I ^arl, ^reiörid^ter ton ^übing^aufen in SBeftp^alen,

©eputirter be^ ^arl ^crromäu5-53erein^.

238. „ $aur 2)?at^iaö, Sed^ant unb Pfarrer ton ^öttfd^ing in

Ungarn.
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239» g)err ^atoele! graiq, Pfarrer oon T)eutfd^=?eut§en in Oeftcrr,-

(Sd^Iefien.

240. n ?eter gran^, Staptan öon OJ^ä^rlfc^^Oftrau,

241. „ ^e^er^felb Urban, penf. f. !. Hauptmann in ^rag.

242. „ Pfeifer gran^, Dr. unb ^rcfeffor ber ^^eologie bon

Seitmeri^.

243. ,, Pfeiffer 9?uboIp!^, ^e^irfööifär gu (5^otaun in ^ö^men

244. „ ^ftüget Sllbert, (gbler ü., (^onfiftoridrat^ unb !De(^ant

öon ©t. Georgen in ber Sin3er ÜDiöcefe, !Deputirter be«

i^in^er Stat^cL^^Bereinö.

245. ,, ^ta 3ofep^, (5^ef*9?ebafteur beö öfterr. SSoüöfreunbeö bon

SBien.

246. „ ^id^Ier SD^id^ael, $rcpft bon (gifenftabt in Ungarn.

247. „ ^ietfd^ 3of., Pfarrer bon ©eorgent^al in ^ö^men.

248. „ ?3ietf(^mann 5)ermann, ^ated^et an ber beutfd^en Dber*

realfd^ule in $rag.

249* „ $(acel Sßen^er, Kaplan Bei @t. Sl^joÜinar in "iprag.

250. „ ^la^af 3of., ©d^ufle^rer bei (St. ©aüi in ^^rag.

25L „ ^ l a u 3 a r granj 7i., Dr. ber S:^eo(ogie, !iDom!apituIar in $rag.

252. „ ^oUad^ @tep^an, fürfter^bifd^öflid^er eentral!an3lei-2)iref*

tor in ^rag.

253. „ $ot)eI Subtoig, Bürger unb S3ä(fermeifter in "^rag.

254. „ ^oppenberger ^ai^a^ , Pfarrer 3U ©t. ?eopc(b in

Sien, ÜDe^Jutirter beö ©t. ©eberinu^oereinö.

255. „ ^rem 3lloiö, Pfarrer bon Obertoölbling , ©t. $ö(tner

!biöcefe.

256. ,, $rif ac Sil^elm, ^anonüuö bcn ^lad^en, 33icepräfibent beö

l^eiL ©rabeöbereinö.

257. ,, ^rcd^affa Slnton, Bürger unb §auöbefi^er in SBien, !De*

putirter beö (St. (Seberinuöbereinö.

258. „ ^rod^a^fa Slnton, Pfarrer bon ^rcbofc^t Itx ^eitmeri^.

259. „ ^rod^a^la Wlai^., ®^mnafiaIprofeffor bon örünn.

260. „ ^ruce! ^of., ^a|jlan bon äjioratoican in 2)2ä^ren.

261. ,, ^ru d^a S^arl, Dr. ber ^^eologie, !Dom!apituIar in "ißrag,

262. ,, ^rufinoto«!^ Slte^iuö, tropft bon ®rö^ in ^reugifd^^-

?5oIen.

263. „ ^rufinott)«!^ 3ofep]^, ^]5farrer au ®ro6 * Jluntfd^i^ in

(Sd^Iefien.

264. ,, ^urcell !l)iüon, Pfarrer in Bonbon.

265. „ ^ur!^ne 3o^., Philos. unb Med. Dr. unb !. f. Uniber*

fitäteprofeffor in $rag.
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266. g)err ^cahtx ^nton, ^pmimi im ^nabenfemiitär ju ®vafe,

!Deputirter beg ^^aulu^üereinö.

267. @e. T)urd^lau(^t gürft ^Rabsttoill Sßü^., auö 9?u6(anb.

268. 5)err 9f^aud^ 3c^. ^aul, (loo^erator, 5)eputtrter beö SStncentiu^*

üereinö ton Önn^bruc!.

269. ,, '^anä) Martin, Dr. ber Ül^eologte, Pfarrer ^u ©rafing

in Katern, T)eputirter beö ^tu^üereinö in S^egen^Burg.

270. „ Ü^ed^berger Hngupin, ^omfa^itntar, S^Jegen« beg^riefter=

©eminär^, ^e^uttrter beö Slat^^ol-C^entrabereinö öon öin^.

271. „ dtt^al bc^am, Dr. ber St^eolcgie, !iDüm!a^itnlar in

?eitmeri|.

272. „ ^eic^I 5lIoiö, ^^riefter beö beutfd^en Drben« t)on Sangen=^

borf in 3J?ä^ren.

273. „ 9letn^art Senael, M^er in $rag.

274. „ 9?einti)artl^ 5lnton, "profeffor ber 2:^eologie, 5lbminifira^

tor ber Urfnlinerlirc^e in $rag.

275. „ 9?eig Bender, ^e^ixUmTax ton ^rü^ in «ö^men.

276. „ 9^eiter 3ofep^, (Sonfiftorialratl^, Dr. unb ^rofeffor, !De-

^jutirter be^ ^at^oL^^entraloereinö ton Sin^.

277. „ D^id^ter granj, §au^tf(^nl!ated^et ton 3Iufig in Söhnten.

278. „ ^lid^ter 3o§ann, ^ritatier, Bürger nnb 5)au6befi^er in

$rag.

279. „ 9^id^ter ©inton, T)e(i)ar\t, ©tabt^farrer, ©rünber unb

©e^ntirter be6 fat^ol ©efeüentereinö ^u ^ultfd^in in ^reug*

©c^Iefieü.

280. „ Dflittermann 3o^ann, Pfarrer auö «effenborf in Sßürt-

temberg.

281. „ dloä) Subtoig, ^anbibat ber 2:^eo(ogie ton ^aberborn.

282. „ 9?o^ncef griebri^ «nd;brucfer in $rag.

283. „ D^ö^n ©eorg, Kaplan in 5'^iemeö, Seitmerifeer T)iöcefe.

284 ,, '^ofet 3o§ann, T)e(^ant auö D^euftabt an ber ^ettau in

^ö^men.

285. „ Sflofam 5lnton, ßooperator ^u «St. Seopotb in Sßien.

286. „ 9?ö^ner Uaxi, ^rofeffor ber Ird^iteftur in SBien.

287. „ 9?oltIapit 3ofep§, Pfarrer gu Opocno in 53ö^men.

288. „ Sflotter 3o^ann, Dr. ber 2:^eorogie, SanbeSpräfat, 5l6t ber

53enebi!ti'!erflifte jn ^raunau unb :93feti)notD in ^öi^men.

289. „ ^Runtfc^ 3o§ann, 3lbminiftrator ber ]&eil. (^eiftürd^e in

^omotau,

290. „ 9lütjie0 §einrid^, Dr. ber S:§eoIogie unb Pfarrer auö ber

^jiöcefe 2J?ünfler.
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291. ^err ©ad^ö ^^x\\tcpf}, Pfarrer in Slufd^otoan Bei f^aa^.

292. ,, (Sd^atDcI Scl^ann , ^cmfapitutar , (5onfiftoriatrat§ unb

©tabtbed;ant in ^ubaeiö.

293. „ © d^ i (f (I^riftop^, gabriföbefi^er in ^arolinent^al Bei ^rag.

294. „ (Schieber matter 3c]^ann ^., '^'omhed}ant
, ^räfeö beö

^at^clifen - 3Sereinö in Sinj, !De|)utirter beö öonifa^iu^--

SSereinö.

295. „ ©c^ier Gol^ann, Dr. ber 9?ed^te unb Uniüerfitätö^^rofeffor

in "iprag.

296. „ ©^ima Tlat^a^, 3Be[tpriefter in $rag.

297. „ Sc^inblauer gran], Pfarrer üon Solfpaffing in 9^ieber^

Defterreid^.

298. „ ©d^mibe! tarl, ^ated^et, !5)eputirter beö 6t. glemen^^

S3ereinö bon ^rünn.

299. „ (^d^neiber (Gabriel, ©piritual ber 8d^utfd^tDeftern ^u

gorajbotoii^ in 3?ö^men.

300. „ ©d^neiber ^o^am '^, , (Jooperator ju !DoBitfd^an in

93?ä^ren.

30 1. „ (^d^neiber 9)^artin, ©tiftöfancnifuö ijcn kaufen in S3aiern.

302. „ ©^öBel (Smanuef, Dr. ber jt^eolcgie, Hreu^l^errencrbenö^

^rieftet unb tated^et an ber l^ö^eren §^nbel^fd^ule in "ißrag.

303. „ ©d^ram Sranj, ^e3ir!öbifär unb Pfarrer in S3ö^mifd^*

3[atni! Bei ^ilin.

304. „ ©c^reiB @imon, Dfficial im t t ginan^minifterium,

2)eputirter beö ©t. ^eberinuöüereinö öon 3öien.

305. ,, ©d^uBert gran^, SSifär ju ©eorg^malbe in Sö^men.

306. „ ©cf^üHer 5I{B., ^apl b. 9?o^>i^ in Defterr.-@d^Iefien.

307. „ ©d^ulte 3o^ann griebrid^, Dr. unb $rcfeffor ber ^ed^te,

f.
e. (^cnfiftorialratl^ in ^>rag.

308. „ ©d^ulteg ^einiidi), (Sccperator Bei ©t. ^Hcd^uö unb (Se^

Baftian auf ber ^anbftrage in Sien.

309. „ ©d^toar^ ®uftab, ^a\>ian in 9?eid^enBerg.

310. „ ©d^toar^ 3ofep]^, ^^riefter üon ©traben au« ber iDiöcefe

©ecfau.

31 1. ,, @ d^ to el i n g gerbinanb, *il3farr!a))tan ton ^J^ünfter in SSeft^

p^vi(en.

312. „ ©eemann SJarl, Pfarrer gu 9^abotoefi^ in ©ö^men.

313. „ ©eliger Gofepl^ , Pfarrer ^u StrieBfd^ in ber Öeltmeritjer

jDii^cefe.

314. „ ©eUner Gmanuel, Dr. ber 2:^eo(cgic unb Ded^ant gu

fturein, S3iünner iDiöcefe.
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315. §err (Stgmunb Sßen^et, ^anonüuö am SVffe^rab in $rag.

316. „ ©t!a 3o^ann, ©pirttual im bifd^ofl. ^(erifatfemmär in

:33ubtDeiö.

317. „ ©imbera 3:^oma«, Pfarrer ^u ^omein in WloXjxtn.

318. ,, @imm gran], Pfarrer öon 'Ditteröbai^ in ^i5:^men.

319. „ (§migmator3c^ann, ^ocperator J)on1)ubnian inSKä^rem

320. „ (Smutef 3o^ann ^., Dr. ber St^eologie, tapitniar bei

Slßer^ eiligen, !. f. Uniüerfitätö-^rofeffor in ^rag.

32L „ ©rbinfo granj.
f.

e. 5Ihtmnat«=33icebtre!tor in ^rag.

322. ,, (g tafele! 3^ofep^, Kaplan au8 3JHfte! in 3J?ä^ren.

323. ,, (Stephan ^^tncen^, !l}ec^)ant Don <Sc^Iu(fenan in ^ö^men.

324. „ (itnlc Senkel, St'anonüuö am Sß^ffe^rab in ^rag.

325. „ @tDobeba Slntcn , Kaplan bcn ®arbi^ bei 5luff{g in

S3ö^men.

326. „ @^(^rati)a D^orbert, öanbeöprälat, 5Ibt beö $rämonftra=

tenfer*@tifte0 ©eelau in ^öl)men.

327. „ @^reiter, tanonünö üon ^amenec^^obolff^ in^Rußlanb.

328. „ Stabic ®tep:^an, ^ait&jti in ber a}iäbci^en=§anptf(^n(e ber

barnti^. (Sd^toeftern in Slgram, 3)e))utirter ©r. (Sminen^ beö

bortigen $errn (^arbinal^iSr^bifc^ofö im 9Zamen beö ^in*

centiuö^33erein0.

329. „ Slarncc^^ Sil^elm b. , ©r. §eitig!eit Capel. secr. ad

honor. , ^Dec^ant öon @t. 3c]^ann in %\xc{
, f.

e. geiftt.

9?at:^, 3)eputirter beö 9^upertu^=33ereing.

330. „ Zt'D^^l griebric^, Dr. ber ^§i(ofopl)ie unb St^eologie,

^rofeffor, !iDepntirter üon (Joeöfelb in SBeftp^alen.

331. „ Senfd^ert 3J?artin, Pfarrer gn 9}?aria = Stroft in 3Bien,

S)epntirter beö ©t ©eüerinug^S3erein0.

332. „ Sli^^ 5lnton, Pfarrer in ^irfotoi^ U\ Seitmeri^.

333. „ Srieftrnnf 3ofe.p§, Dr. ber SJ^eb. , ©efd^äftöleiter beö

^at^olifen-SSerein^ in $rag.

334. „ Slome! 9^i!o(anö, Dr. ber ST^eorogie, ©cd^ant beö 2J?e^

tropolitanfa^jitelö ^n @t. 33eit in ^rag, f. e. ^onfiftcrialrat^.

335. „ 2;öpfc^ Slnguftin, taplan öon ^oftenblut in $reu6ifd^=

<Sd^lefien.

336. „ 2:^3^ (Sugen, $rc|}fl üon ghjefinec bei Rra!au.

337. „ $l:urfen)i^er ^ofe^, fmft.^bifd^öfl. SRai^ unb "ipfarrer 3U

9}?aria ^tda in ber ®nr!er 3:)iöcefe.

338. „ Untertoeger ißincen^, Dr. ber 'ütä:iit unb ^räfeö beö

2^e^ner g)ilföi)erein6 in ^rag.

339. „ U^ter ^cfepl), bifd^öfl. tammevbiener üon ?eitmeri^.
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340. g)evr SBater gran^, :©e^{v!^btfär in ®tefnfd^5nau , ?ettmen^er

!Dtöcefe.

341. „ ^eit ^obttoin, ®ut«Befi^er bon Sc^üttenl^ofen in ^ö^men.
342. „ S3oI!mar $eter, f. f. aj^ilitär^SBerpfleg^üemarter in ^rag.

343. ,, iBoffen ^buarb, ä^itglieb be« herein« ber ^eiligen ^inb^

l^eit Don Slad^en.

344. „ Sacfaf Seopolb Hnton, inful. ^anbeö|3rärat ,- 2l6t be6

(^ifter^ienferftifte« £)o]^enfurt, (Jonfiftorialrat^.

345. „ SBaite! ^au(, ©afttotrt^ öon 53re^(au.

346. „ SB albert 2lnton,5)anptfd^u^!Dire!tor öon 53rü^*in öö^men.
347. „ Seber gran^, Pfarrer üon mWcik in 3J?ä^ren.

348. „ SBeber 3^o:^ann, ^farrej^ofit bon Sobenfirc^en in ©dem
349. „ SeSer S^cfep^, Kaplan gu £)irf(^berg in 53ö§men.

350. ,, SB einmann ^arl, f. t ^oligeirat^ in ^rag.

351. „ SBeig 5lnton, mjuntt Bei ber !. f. ?anbeö^aupt!affe in

$rag.

352. „ SSeig Slnton, Pfarrer ^u 2}?ariafd^ein in ber Seitmeri^er

!Diöcefe.

353. „ SBeitentoeBer geli^*, penf. f. f. ^reiöfe!retär in $rag.

354. „ SB übe 3ofep§ , Pfarrer gu ©(ottenborf in ber Seitmeri^er

ÜDiöcefe.

355. „ SBinafic!^ ^arl, ^anoni!u6 am Sß^ffe^rab in ^rag.

356. „ SBUfa! ^c^ann.

357. „ SBocel (graömu«, f. !. Uniberfität«=?5rofeffor in $rag.

358. ,, SBoIf tonrab, dco^erator gu®ö^enö in ^irc(, ^e^utirter

beö fat]^onf($en iBereinö für ^irol unb 53orarlBerg.

359. „ SBoIf^Berger ^art, STapegierer bon ^ing, l^eputirter beö

fatl^olifd^en (Central* unb beö 33incentiu^^33erein^.

360. „ Söorm grang, "ißfarrer gu grömfter in ^d^Iefien.

361. „ SBrgaf grang, !iDec^ant bon ^eu-(5ereftoe in 53ö^men.

362. „ Söürfel Slbol^^, Dr. ber ^l^eologie, !^omfa|3ituIar in

?rag.

363. „ SBurm Sgnag, ©^iritual, !Deputirter be§ (St. (Giemen«*

53creinö bon ^rünn.

364. „ SBt?!^ba( ^ofep^, SJaplan gu tototoic in 3J?ä^ren.

365. „ 3 ade SBengel, '©ec^ant in SfdS^ifd^fotoi^ , $?eitmeri^er

!Oiöcefe.

366. „ 3eibler ^ieron^muö 3cfep§, Dr. ber J^eolcgie unb

$^itofc^>]^ie, ?anbe«prä(at, Wii beö ^rämonftratenferftiftc«

(Stral^otD in $rag.

367. „ ^\m(k Simon, Bifd^öp. (Jacmoniär bon Stöniggrö^.
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368. $err 3tma ^axi , Pfarrer in ^apat) Bei ?tBod^otoi| in ber

Seitmeri^er iDiöcefe,

369. „ 3uman Sibdbert, Pfarrer üon S!of(^ti^ , !2eitmeri^er

^Diöcefe.

370. ,, 3ureid^ $eter, Pfarrer gu ^onftan^ im ©rog^er^cgti^um

S3aben.

^eputirte erfc^ienen:

33om SBiener ©eöertnuö^iBereine sub 9Zr. 29, 32, 62, 85, 211, 226,

233, 254, 257, 304, 331.

„ l^in^er Äat^oL Central = 33ereine sub mx, 4, 84, 244, 270, 276,

359.

„ ^at^olüen^Sßereine für STirol itnb 35orai1berg sub 92r. 27, 183,

205, 358.

„ 33incentiu§ « 33ereine in Seip^ig , Sin^ , 5Iug^burg , aj?agbeburg,

3nn66ru(f sub 9lr. 11, 12, 20, 204, 268, 359.

„ ®ra|er ^auIuö=3Seretne sub ^r. 76, 97, 177, 266.

„ 2axl iöorromäuö=35ereine in 5öeftp^a(en sub 9^r. 53, 180, 237.

„ $iuö ^ iBereine in SBürttemberg, ^annober unb 9^egen0burg sub

9lr. 81, 172, 269.

„ Srünner (I(emen^=ißereine sub ^r. 298, 363.

„ ^öcnifagiuö^ißereine in i^in^ )Rx, 294.

„ äRarien^ Vereine in @d^ütten§ofen 9^r. 141.

„ 9lupertu^^55ereine in (Salzburg sub g^r. 202, 329.

„ ißereine be« ^eiL ®ra6e« in 5lad)en 9Zr. 256.

„ 33ereine ber ^ei(. .^inb^eit in 3tadjen ^^ir. 343.

3Son ben ^at^oI.=33ereinen in §ilbe0^eim sub 9lr. 110, 167, bto. in

(Srfurt^ 92r. 186.

„ unbefannten S5ereinen sub 9h. 33, 100, 101, 330.

S5om |)äpftl. 92untiu6 in aj^ünd^en 9k. 171.

„ (Sarbinal in SIgram 9lr. 119 unb 328.

„ «ifd^of bon ^affau 9lr. 71.

bto. Don a^ünfter 9^r. 45.

„ bto. bon Strier 9^r. 5.

33on ber ^iöcefe @|3e^er 9^r. 140.

„ oerfc^iebenen !at^oI. ®efeüen-35ereinen sub 9Ir. 87, 108, 116,

161, 182, 192, 22S, 279.
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I

IJor-^^erfammlung htx ktttl)0ltfd)en IJcmne ^eutfd)lattb0

uttÄ 30t|terreid)0^

©onntog ben 23. @e^tcnt&ev %Unb9 5 U^r in bcr Hula beS Äarolinum«.

Um fünf U§r fanben fid^ bte ^um größten Streite bereite einge*

trcffenen $II2ltgIieber unb ®äfte in bem alte^mürbigen ©aate beö Sta^^

rolinumö
,

jener ©tätte ein , ton toclcl;er bte toelterfd^ütternbften (5r*

eigniffe i(;ren 5lnfang nahmen. f)ier fanben bcm 2iage i^rer ®rün*

bnng bte feierlichen 2I!te ber älteften Uniüerfität ftatt, bte baö l^eil.

römifc^e 9^eid^ in feinem ©d^ccge biegfeitö ber 5llpen Befag; an biefer

©tätte 'ijat ^n^ ber Slird^e fo fürd^terltd^e <^d^läge gefd^lagen. ®etoi§

ift eö ein fc^öne^ ^etongtfein, ba§ an biefer felben Stätte gum ©rften*

,male — benn nod^ tagte feine ®eneral * Sßerfammlnng in einer @tabt,

toeld^e gtoei 9lationen feit einer langen ^f^eil^e t>on Oal^r^nnberten in

fid^ vereint — ber tai^oli\d)t ®eift eine Harmonie unb (Sintrad^t beutfd^er

unb f(aüifd;er trüber betoirfte, toon iceld&er auö (eiber bcr 3aBr^un^

berten ba^ (Sd^i^ma biefe^ fd^öne öanb im ©tauben entgleite unb

baburd^ anä) bie 9ktienalitäten feinbfelig gegen einanber l^e^te.

iDcr ^räfibent be^ ^rager Ä'at^oüfenüereineö , Ottofar ®raf
(^gernin gu (5;^ubeni^, f. !. ^tofratl^ a. !!D., ^ommanbeur beö

päpiU ©t. ®regcr ^ Orbenö , betrat ben "iprafibentenftu^l unb begrüßte

bie SBerfammlung mit fctgenber ?lnfprad^e:

,,®eIobt fei 3efu« ^x\\WV' -

$!odf>Dere^r{e |)erren! 3J2it biefem SÖa^Ifprnd^e be^ ^atl^oltfen*

525ereiiieö begrüße ic^ (gie We, bie @ie i3on na^ unb fern, ücn Cft

unb Seft fcmmenb, burc^ gemeinjd^aftlid^e Ueber^eugung vereint finb.

'SJlii tiefer 9^üi?rung unb groger greube, gang beflcmmen ergreife id^

im Flamen aller !at§olifd;en 33ereine baö S[Bcrt, um Sie SlÜe, meine

gcrren! bielmal toillfommen gu l)ei§en. Sd^on lange 1^ab en toir unö

gett)ünfd;t, @ie, meine Ferren! in ^rog bereint gu fe^en, in biefer

(Stabt, bie burc^ i^re biden J^ürme berühmt, burd^ i^re Uniberfität

grcf genjorben ift, in einer ©tabt, n)eld^e fid^ rül;mt, einen ^eiligen

SÖengel, eine ^eilige i'ubmilla, einen ^eiligen Slbalbert unb einen

l^eiligen 3o^anneö geboren gu ^aben. yd) begrübt @ie im @aale ber

Uniberfität, fener Uniberfität, ber erften im -^eiligen ri3mifc^en 9^eic^e,

ibelc^e Slaiier Äart ber Vierte, ter Unbergeglic^e, go.^vünbet ^at, unb burc^

tbelc^e ber d^ri|tfat^clifc^e (SJlaube unb bie SäJiffenjd^aft in ben beutfc^^n
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unb in ben flabtfc^en Säubern berBreitet tDurbe. T)a& fd&on gibt unferer

^erfammlung einen befonberen ^^arafter, legt i^r bie 3^otl;toenbtgfeit

auf, tu gtoei @prad;en Vorträge ^u galten. (Sie befinben fid; in einer

^tabt, tüo gtoei ^Nationalitäten neben einanber fteljen. 5lber, meine

Ferren! ic^ bin fo !ü^n e6 gu fagen , toir freuen unö barüber, mir

freuen unö, ber SBelt geigen gu fönnen, bag bie 33er[c^iebeii^eit ber

«Sprachen, toeld;e bie 2}ten)d)en vereitelt I^at hd ^ahd ba^ 3te( 3U

erreichen, in bem c^riftlic^en ©tauben unb ber c^rifttic^en Ueber^euguug

biefelben n)ieber einig ma^t. 3a, meine g^^^en! ic^ mieber^cte ben

®ru§ ber @tabt, unb bitte nur noc^ um ^]'lac^fid)t, n?enn nid)t 5lüeö

fo ift, n?ie eö in anberen (gtäbten ber galt toar, @ie muffen ben guten

^Bitten für bie Z^at nehmen.

Unb nunmet;r erlaube \ä) mir, ben Eintrag gu fteÜen, ba§ biefe

erfte ^crberfammlung a(^ erfte gefd;loffene 33er)ammlung gelten möge,

toeit 6e. (Smiuen,5 ber g)err (Jarbinat gürfter^bifi^of f4)en in ber näd)ften

iBerfammtung cffentUd) fprec^en »iü. 5Iuc^ ertaube id) mir ben Eintrag

gu machen, ba§ ^eute ber 3Sor[tanb getüä'^lt merbe.

3Bie fc^cn bemertt, muffen toir in ghjei «Sprachen tagen, iä} trage

ba^er an, ba§ .^n^eifac^e ^erfammtungen gehalten irerben; ift ben

Ferren baö genehm, fo ift aud^ ein fceppelter 33orftanb not^menbig.

—

9Nad^ biefen ^Sorten h'ittd um^ Sort unb fprid^t oem "^pia^e au^

$err $fairer SJ^ic^eti«:

Qd) erlaube mir baö 5Bort 3U net)men. 3d^ glaube bie (5rfa^*

rung gema^^t gu Ijaben, bag t?ier ein DJiißüerftänbnig obtoaltet, benn

eö gibt eine breifa($e 5lrt oen ^erfammlungen, bie toir traben: 1. bie

fpe^ieÜen ©etticnen, n)o nur !5)i^?ufficnen gegolten toeiben, 2. ^aben

ö)ir bann bie atlgemeinen, )s>o bie fämmttic^en ©eftionen fic^ bereinigen

unb befc^liegen, bann 3. bie öffei!tlid;en ^erfammtungen, n>o nur Sieben

gei^atten werben. ^^ !anu beö^aib biefe grage ^eute nid)t beantwortet

toerben, beoor toir in eine (Sntfd^eibung eingeben. 9^üdfid;tltd^ ber

einzelnen @efticnö=^erfammlungen toirb eö unmöglid^, ta^ tt?ir ber=

fc^iebene 5Sereine bilben fönnen, nämlic^ einen böt;mifc^en unb einen

beutfc^en, bann toürben ja bie ©efd;(üffe über biefe ©egenftänbe nii^t

ftimmen, unb eö toürte ni($t abgeftimmt toerben fiJnnen, S^a^felbe

gilt oon ben ofigemeinen ißerfammtungen, ba Ujir alfo gufammen fom--

men muffen, eö ^inbert aber nic^t^, ba§ in ben öffentlic|)en ^Serfamm^
lungen fotto^I in ber beutfd^en alö aud) in ber bö^mijd)en ©prad^e
Sieben gehalten werben, unb fo beiben 9ktionalitcjten i^r 9?ec^t ge*.

fd^el^e.

!^arauf erüärte ^err ®raf (^gernin: ,(gö l^anbelt fid^ auti)

nur um öffentliche S3er)amm(ungen. Söenn bie Ferren bamit einoer^

ftanben finb, fo fd)tägt ba^ örttid^e (5;omite üor jum ^räfibenten ber

®enera(=55er[ammlung ben gerrn ®rafen g)einrid? 0'!DonneI,
für bie bö^mifc^e ^bt^eilung aber ben §errn ^rofeffor @ulil aii^

T)k 33erfammiung ftimmte biefem ^Sorfd^Iage mit SIcctamation

bei. hierauf erfucbte ber Sofalpräfe« ben ^errn ©rafen O'üDonnet, ben
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*ißräfifcentenftu^( einzunehmen. X)lefer ^lufforberung tarn ber g)err ^rä»

fibent ^ur größten greube ber SSerfammlung nac^ unb unterzog fid^

bem übertragenen Slmte mit biefen Sorten:

„®e(cbt fei 3efu« (^§riftuö!"

S3ere]^rte iBerein^genoffen ! SJ^etne Ferren! 3nbem ©ie mic^ »or

biefem STifc^e fte^en feigen, n^iffen @ie bereite, tag id^ ben e^renDoüen

S^tuf nid^t üon mir abzutoeifen bermod^te. Sol^t bin ic^ mir betou§t,

unzulänglich für biefeö fc^ujere 2Imt 3U fein, iä) bin eö um fo me^r,
toeil ic^ e^ fd^on einmal, unemc^l unter t)ie( günftigeren Umftänben
befleibct ^aU. ^ie 2(ufgabe eineö ^räficenten ift eine fc^n)ierige. ör
fo(t zntoeilen Sorte an bie ißerfammlung richten , unb boc^ gebrid^t

eö t^m an ^dt unb Ueberlegung, er foU moberirenb, öjenn au^ nic^t

oÜ^ufd^arf eingreifen; hei ben 25orträgen getoiffe "iprincipien erörtern,

o^ne bie eine @enera{ = 33erfammlung unmöglid^ frudbtbringenb toirten

lann. (So ift i^m, unb befonberö n^enn er biefen ^la| einmal einge*

nommen l^at, nid}t gegeben, aÖe Slnfpiüd^e ^n befriebigen, felbft toenn

er mit ber giögten brüberlid)en Siebe tjorgeljt, jebe ^^erle^ung gu öer*

meiben, unb am (Snbe feinet Slmte^ fid^ eineö allgemeinen ^eifaüeö
gu erfreuen. 3a, meine Ferren! ic^ barf @ie nid^t erft üerfid^ern, bag

ic^ nid^t nad^ Beifall ftrebe , eö ü)irb mic^ freuen , toenn ic^ meine

Gräfte fo öertoenben !ann , ba§ eitüa^ 9lüt^lidbeö für ^llle unb für

unfere fatI?olifc^e ©a($e barauö l^erücrge^t. "^a^n aber , bere^rte

SSerein^genoffen! bebarf i(^ 3^rer äJlitmirfung in ^o^em ®rabe unb

3^rer 9iacf)fid^t , unb bag (Sie , t^aß id^ fage , aufö öefte auflegen.

Unb fomit, geehrte Ferren! finben tüir unö nad^ Slblauf eineö 3a^re6

toieber bereinigt, fat^olifc^e 3)2änner auö !iDeutfd^lanb, fatl^olifc^e ^än=
ner au^ Defterreid;. @ie finb fdbon §ier öon unferem §errn Sofal-

präfibenten begrüßt toorben, unb id) Ujieber^ole biefen ®ruß aud^ oon

meiner @eite, unb fü^le mid) beglücft, an biefer S5erfammlung ^^eil

ne^m.en gu lönnen. Unfer 33orrebner tjat fc^on barauf ^ingetoiefen, bag

toir ^ier z^et ^Nationalitäten ^aben, bie nic^t gegen einanber, fon*

bem brüberti(^ neben einanber fte^en. Waffen Sie unö biefeöanbe

ber l^iebe niemals auö ben Singen fe^en , laffen @ie un^ nid^t aüzu=

fc^arf getoiffe ^nfprüd;e betonen. 3c^ fage biefeö nid;t alö Slnttoort

auf bie Slnfrage be^ ^ocBgee^rten §errn ^farrer^ 2)Nid^aeliö, er i^at eö

nur au^gefprod;en, um etnjaigen ÜJ^igoerftänbniffen bor^ubeugen, er ^at

bie (5r!(ärung gegeben , toie fic^ bie öffentlid^e @eneraU33erfammlung,

bie fic^ in ber cec^ifc^en ©prac^e betoegt, gan^ ungeztoungen anreihen

foÜ an ben Organiömuö unferer fat_^clifd()en 33ereine, fo bag id)

j'ebeg ©eitere Sort baiüber für überflüffig ^alte. — (So liegt mir nun-

mehr nad) ber (5inric(;tung ber früheren 33erfamm(ung ob, z^ei 35ice-

präfibenten üorjufdl^lagen. 3d^ entfpred;e biefer Slufforberung , inbem

id^ gum erften 33ice|3räfibenten tjorf^lage: ben §arn (Seneraloifar Dr.

£^ubtoig oon 33 uc^ egg er au« greiburg.

jDie 33erfammlung ftimmt per acclamationem gu, toorauf ber

§err ^räfibent ben (5^etoä^lten um Ueberna^me be« 3(mte« hittei unb

forfä^rt

:
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3um jtoetten SBicepräfibetiten fd^Iage iä) ben gerrn ®rafen TIU
^a^^i auö Sßien, ber alö ^räfeö beö 23incentmö= unb ^eüerinu^-

l^ereineö fungirt, üor.

jDte SSerfammlung gibt öon ^f^euem per acclamationem il^re 3^*

fttmmung !unb, ber ^exx ^räfibent fäl^rt fort:

3d^ 'bitte ben gerrn ®rafen, biefe ©teile an^une^men. 3""ä^f*
l^anbelt eö fid^ nun um Ernennung ber •S(^rtftfüf;rer. ^la(ü^ ber (Be^

^flogenl^ett, bte in greiBurg angenommen toorben, toerben bie ©d^rift^

fü^rer an^ ben 9)?itgliebern be^ SofaL-^ereinö getoä^It, unb eö bringt

bieg naml^afte 33ortf?ei(e, ja eö ift eine ^ot^toenbigfeit* (So tft bieg

ein toid^tige^ ®efd^äft unb mit bieten Obliegenheiten t^erbunben, ba

befonberö ju (5nbe ber S5er[ammlungen bie 3iif<^tt^i»^"P^öu"9 ^c^'

53eric^te fie fel^r in 5lnfprud^ nimmt. @ö ift ba^er gan;^ f^ftemgemäg,

ba§ auö ben 2J?itgliebern beö i^ofal=35ereinö bie @(5^riftfü^rer entnommen

toerben. 3^re 3wftinimung borau^fe|enb, ernenne id) ^iegu:

ben f* t ^rofeffor ber 9^ec^te §errn Dr. (Sedier,

ben gerrn Pater ^lemenö 3äger, gran^i^faner-Örben^^jriefter,

ben ^errn 3ofep^ Obentl^al, ^rofeffor an ber l^ö^eren ganbelö*

lel^ranftalt in ^rag,

ben §errn Seltpriefter ^ietfd^mann, ^ated^eten an ber beutfc^en

f. !. Oberrealfd^ule»

2lud^ baö örtlid^e ^omite l^at brei ajjitglieber au be^eid^nen, toetc^e

in ben S3orftanb gu treten l;aben, eö finb bie folgenben:

§err ®raf Ottofar ^^ernin, ^räfeö beö ^rager ^at§olifen=5Sereinö,

§err f. !. ?5rofeffor ber 3fled^te Dr. 3o^* griebrid^ (Schulte,
|)err f. I. jubilirter (^ubernialrati^ gile!.

^flod^, meine §erren! liegt bem ^räfibium ob, bie S3orftänbe ber

oerfd^iebenen 5lbt^eilungen ^u ernennen, resp. 3^nen oor^ufd^Iagen. (5ö

fd^eint ^toecfmägig, bag biefer 3Sorfd^(ag für ^eute ein ^roüiforifd^er fei,

ic^ toerbe ba^er ^u Sl^rer ^enntnig oier S^amen bringen, bie bem ^ie=

figen Sofat-ißereine angehören, fie mögen fo lange ißorftänbe ber öier

Slbt^eilungen fein, biö fi^ biefe 3lbt^eilungen gebtlbet, unb bann hkiht

eö biefen anl^eimgefteClt, felbft i^re Obmänner' 3U toä^len. !Diefe oier

probiforifd^en SSorftänbe finb:

1. gür äugere HngelegenBeiten: öerr S^anonifuö Dr.
Theo!. $ru^a.

2. äJ^iffionötoefen: t. L ^rofeffor unb ^oftor ber 2:^0^
logie aJ^a^er.

3. (5§riftlid^e ^arml^er^igf eit: §err J^reug^errenorbenö-

^riefter P. gatijrane!.
4. gür d^riftltd^eSBiffenfd^aft unb Slunft:§err ®eneral^

©rogmeifter be« ritterlid^en ^reu3]^erren=Orbenö mit bem
rotten Sterne Dr. Theol. ©eer.

gür baö 33ebürfnig beö bö^mifd^en Siteraturtoefen« fül&rt in ber

Slbt^eilung ben SSorfi^ ber §err S^anonüuö 00m ^iffe^rab P. @tulc.
aSer^. \}, XII. @en»*3Serf. b. iath SScr. 4
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2ofak für bie SlStl^elluitgen fitib: ber (Baal ^ro. 1 im 2axc^
linum für ÜJ^ifficnötDefen , ©aal ^rc. 2 für äugere Angelegenheiten,

<Baal 9^ro. 3 für bie ÄSt^eilung: d^riftlid^e ^arm^er^igfeit, unb <B(iai

5^rc. 4 für Literatur.

35om Ortö^^omite iDurbe ^nm ^räfibenten für bie bö^^mifd^en

®eneraI=3SerfammIungen öorgefd^Iagen : §err ^rofeffor <B\xlil, er ifl

aber noä) nid^t zugegen, 3m (Sinüerne^men mit bem §errn 2ofaIprä=

fibenten ^abe lä) toeiter bie (5^re ,^u 3^rer ^enntnig gu bringen, bag

nod^ gtoei 33icepräfibenten für bie bö^mifd^en 2lbt^ei(ungen in ^orfd^lag

gelangen unb ^tijar: ^err (5entral!an;^{eibireftor ^oiiaä) alö erfter,

unb aU jtoeiter v^err t t Uniöerfttät^profeffor Socel.

3d^ bringe ba^er im 9?amen beö abtoefenben §errn ^räfibenten

biefe itoei Ferren ^ur (Genehmigung in SSorfd^lag, bamit aud^ ben bö§=

mifd^en Slbt^eitungen il^re Organe nid^t feilten.

T)k 5SerfammIung ftimmte aden biefen Einträgen bei»

hierauf erbat unb erl^ielt baö Sßort $err "Pfarrer Dr. OJiid^eliö:

3d^ ergreife haS 3Bcrt, um fpäteren ^onfufionen borjubeugen.

(S5 ift im borjä^rigen 33erid^te ber geiler unterlaufen, bag eö bei ber

erften Slbtbeilung: „Sleugere 5lnge(egen]^eiten" — aud^ ncä) l^eigen foÖ

,,unb baö gormate'' — eö ift alfo bie STe^ttrung „für baö gormate"
— au^gelaffen, id) bitte ba^er, njenn ba^ gleid^ berid^tigt toürbe, bamit

fpäteren ^onfufionen borgebeugt toürbe.

§err^räfibent: 3d^ bitte bie Ferren ©efretäre, bon biefem

^enntnig ^u nel^men, unb biefen ^n\ai^ gleid^ ju berid^tigen«

9to toerbe id^ §errn ®enera(=33ifar oon ä3ud^egger ^u erfud^en

l^aben, bie bere^rte 5Serfammlung mit einer Slnf^ra^e gu beglürfen.

§err ®enerat=3Sifar bon ^ud^egger befteigt bie 9^ebnerbü^ne

:

• „®e(obet fei 3efu8 ^^riftuö!"

^od^^ubere^renber §err ^räfibent!

§od^guöere^renber |)err l^falpräfibent!

Jod^oere^rte §erren unb Sreunbe aöer @tänbe, greunbc

unb Srüber in (^^rifto!

SD^eine Ferren!

"^a^ ber ©epflogenl^eit unferer fatl^olifc^en ®eneraI*5Berfamm=

lungen gebe ic^ mir ik @^re, über Sluffcrberung beß §errn ^räfi^

beuten 3^nen ben ^erid^t be« biegjäl^rigen 53orortö über ba^, • toaö

toäl^renb beö Kaufes biefeö 3a^reö vorgegangen ift, gu erftatten. —
jDarauf gibt ber $err 9^ebner folgenben

3(?erid)t

be^ Söorortcg ^^teiburö im ^Brciögau bcc lat^oüfdicn 23crciiic :Scittf(^Ianb?, iikr

bcffcn (öeft^Qftefüljrung öon beut edjiuffc ber ®encra^ ißcrfaniniluiiQ im Sc^j=

tcmbcc 1859 bisf p bcm S^cginnc ber ©cncral = 33ci;fammlmiö ju ^^wß im

StptcmDcr 1860-

Uebcr bie le^te ^u greiburg im iöreiögau ben 12. biö 15. @ep«

tember 1859 abgehaltene ®eneraU33erfcmmlung geben bie gebrucften
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SBer^anblitnoen berfelBen (Slmtltc^er 33en(^t. gretBurg im ^reiögau.

§erber'fcl^e iBerlagö^^anblung, 1860* 8. 282 (Seiten) ben amtlid^en

Serid^t. (5benbafel6ft finb in bem ©d^tugtöorte einige gufammenfaffenbe

ftatiftifd^e ^^oti^en über bie 3^^^ ^^'^ t>!^mat ber ^^eilne^mer gegeben,

fo tDie einige 8emer!ungen über ben ®eift unb ben (Srfolg biefer ^er*

jammlung.
ßö erübriget bal^er für ben 5Sorort j[e|t nnr no^, über feine

amtlid^e Sirffamfeit in ber ^toifd^engeit 3ü)if(^en ber vorjährigen ®e=
neral-SSerfamm(ung nnb ber {e|t beginnenben ©eneral-SSerfammlung

biefeö 3a]^re0, einen furzen ^erid^t ^n erftatten.

3uerft ift ^ier anpfülpn eine ^ad^rid^t, toelc^e bem SSorort

gulam, über bie 3"^^^^^^^^^* ^^'^ beifällige Slnfnal^me, meldte M
(Seiner ^eiligfeit unferem regierenben ^apfte ^iuö IX., toeld^en (3oit

lange erhalten tooHe, ber münblid^e ^erid^t über unfere ®enera('3Ser^

fammlung burd^ ben :|)äpft(id^en ^f^nntiuö ^u a)lünd^en ben Slitl. ^^errn

gürften giabiuö (^^igi, (Sr,;^bifd^of bon Wli^xa i. p. gefunben l^atte. !Der

genannte ^cd^toürbigfte §err ^f^nntiuö Tratte nämlid^, toie befannt, auf

feiner Ü^eife bon äJiünd^en nad^ S^iom unfere ®eneraI==SSerfammlung ju

greiburg mit feiner ©egentoart beehrt unb erfreut. 3ene S^^ad^rii^t

ber l^ulbbüllften 3lufna]^me ^r, geiUgfeit fam bem S5orort ju burd^

ein Sd^reiben dd. TOnd^en ben 15. September 1859 beö §od^toürbi-

gen §errn Sajetan Stloifi, Slubitcrö unb (jpä^renb ber Slntcefen^eit beö

§. ©. ^luntiue ^^igi gu DfJom) interimitifd^en ©efd^ätöfü^rerö ber

apoftolifd^en ^Zuntiatur au SJ^ünd^en. !Der §err 5lnbitor unb interimi^

ftifd^e ®efd^äft6fü^rer berfangte überbiej? ^Ö^ittl^eitung ber in ber @e=
nera(=3Serfamm(ung gehaltenen Vorträge, um fie nad^ 9f^om ^u f^idfen

unb gur tontnig beö ^eil. ©tu^leö ^u bringen. SDer SSorort l^at i^m
burd^ @d^reiben vom 19. Dftober 1859 barauf ungefäumt ertoiebert,

baß biefe SSorträge — toetd^e bamalö bem Vorort nod^ nid^t alle bor=

lagen — in einem befonbern amtlid;en 33erid^te über bie ®eneral=SSer=

fammlung gebrudft, unb feiner ^üt ber päpftlid^en ^^iuntiatur ^u 3J2ün=

c^en, au(^ ^ur SSorlage an ©eine ^exU(j^feit, mitget^eilt iDerben toürben.

3:)en größten Sl^eil ber amtlid^en' 2:]^ätig!eit beö S5ororteö na^m
in 5(nfprud^ ein üon ben brei fat^olifc^en S5ereinen ^u ^in,^, Salzburg
unb SBien faft gleid^^eitig gefteHter unb an ben Vorort gerichteter Ein-

trag burd^ Sd^reiben bom 22,, 23., 26. Oftober 1859. — ^Diefe SJer-

eine l^atten nämlid^, unb gtoar perft ber 33erein gu S95ien ben 14. Oft.

,

Slbreffen an ben l^eiligen 35ater gerid^tet, toorin fie il^re 2;§eilna^me

unb (Ergebenheit M ben eingetretenen ^ebrängniffen beö l^eil. «Stul^leö

auefpract;en, gugleic^ i^re (Sntrüftung über bie Singriffe gegen baö ®e==

biet be« Eird^enftaate«, unb eine 9fted^töbertoa^rung gegen biefe, bie

gan^e fat^oltfd^e (S^riften^eit treffenben ©etoalttptigfetten. ©ie ftefi*

ten nun an ben SSorort ber fat^olifd^en Vereine ben Eintrag: „berfelbe

möge eine gleid^e tunbgebung bon Seiten ber fat^olifd^en 33ereine unb
überhaupt ber S^atl^olifen in allen ^iöcefen !Deutfd^lanb0 betoirfen. 3"==

fd^riften biefer S5ereine tourben unö burd^ ein ajjitglieb unfereö (^omite'^

jugefteltt, burd^ §r. §ofrat§ 53ug, toetd^er gerabe bamalö auf einer

9?eife in Oefterreid^ begriffen toar, unb beffen 3Serbienft um 33eförbe==

rung unb 33erbreitung ber jenen Einträgen ju ©runbe liegenben 3bee
banfbar aui^uerfennen ift.
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jDer Sßcxoxt gab nad^ erfolgter 33erat]^ung ber ©ad^e, unb nad^

eingel^olter ©enel^migung be« ^errn (Srjbifd^cfö §erman tjon greiburg,

bem geftetttett eintrage gcige unb nal^m bie baju nötl^igeti tceiteren

©d^rttte t?cr. (5ö tijurbe in golge beffen ben 8. ^oüember 1859 bon
bem SSororte ein 5lufruf an bie fat^otifd^en 3Sereine !Deutfd^Ianb6, unb
ein 5lufruf an bie ^atl^clifen ber (Sr^biöcefe greiburg erlaffen unb ber*

breitet, toorin eine D^ed^töbertoal&rung bon ©eiten ber ^atl^olifen ^tnU
fd^lanbö gegen jebe 53erle^ung beö Staatsgebiete^ unb ber ^eci)tt beö

l^eiL @tu]^(eS — unb baö Formular einer ^eitrittöerflärung gu biefer

S5ertoa^rung — enthalten toar, mit ber (^inlabung, baß in aüen fatl^o-

Uferen ^farrgemeiben jeber !l)iöcefe, nad^ eingeholter bifd^öfüdber ®e*
nel^migung, biefe 35eitrittöer!lärung unterzeichnet, unb baS S^lefuttat

biefer Unter^eid^nung burd^ ben §)od^toürbigften ^ifc^of ber ^iöcefe

bem l^eiL S3ater gu 9^om gur ^enntnig gebrad^t toerben foüte. 3^3^^^^
tourbe jeber fat^olifd^e ^iöcefan^(5entralüerein erfuc^t, bon biefem ^t^
fultate bem 33ororte 9^ad^ric^t gu geben, bamit biefer aüe biefe (Srgeb*

niffe ber eingelnen !^iöcefen in einem ©eneralberid^t jufammenfaffe. —
Sir tegen biefen Slufruf, dd. greiburg ben 8. 92obember 1859, unb
gttjar fotool^I jenen an bie fat^oüfd^en Vereine !Deutfd^(anbö, alö aud^

jenen an bie tati^olüen ber ©rjbiöcefe greiburg, gegenwärtigem (a(ö

59ei(age 1 unb 2) bei.

jDiefe 5Iufforberung l^atte im ©an^en ben erfreulid^ften (Srfotg.

Senn bei toeitem aud^ nid^t au« aüen ^iöcefen bie erbetenen 3Jiitt^ei=

lungen eintrafen, fo gefd^al^ biefe« bod^ öon mel^reren berfelben, Sir
tooüen guerft bie ^a'i^l ber Unterfd^riften au« benfenigen ÜDiöcefen,

auger ber (Srgbiöcefe greiburg, worüber un« aut^entifd^e aßittl^eilungen

gugefommen finb, ^ier gufammenfteden; bann biefe« 33ergeid^nig nad^

ben in öffentlid^en 33(ättern erfd^tenenen ^^otigen tyerooüftänbigen, unb

jule^t bie (Srgebniffe au« ber (Srgbiöcefe greiburg anfd^liegen.

I.

üDiöcefen, an^ toeld^en bie g,af){ ber Unterfd^riften ber 53eitrttt«*

erflärung p ber 9^ed^t«oertDa]^rung bem 33ororte mitgetl^eilt tDorben

ift, in alb^abetifd^er Orbnung.
gulba,'Unterfd^riften 15.600

|)ilbe«^eim, bei einer ©efammtga^I bon 70.000 . . . 9.000

Limburg 30.000

ging — würben bie ®eitritt«erf(ärungen öon 27 fatt^olifc^en

53ereinen im Original eingefenbet, unb bon un« nad^Ü^om

beförbert. ÜDie ®efammt(umme ber Unterfd^riften würbe

aber nxäit gu ben Elften bemerft. !iDie 2lbreffe war batirt:

„l^ing, am gefte be« ^ei(. (Soangeliften ^ufa«."

lungern, b. i. üon bem felbftänbigen ©djjweigerifc^en ^iu«-

23erein, welcher aÜjä^rlid^ gu Sugern taget. !Diefer 23erein

umfagt gegenwärtig 104 Ort«oereine au« ben S3i«t^ümern

S3afel, ?aufanne^®enf, G^ur, (Ritten unb @t. ©aüen. :Die

3a^l ber Unterfc^riften an ben ^eil. S3ater belief fic^ auf 150.000

$ äff au (au« ber @tabt ^affau aüein 1351) 35.292

9^egen«b urg, au« 436 ^Jfarreien 64.629

©aljburg, fe^r „ga^lreic^e" Unterfc^riften.
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Sien 83,269

augerbem nod^ t)on 37 3Seretnen ber @tabt Sorten; beten

Unterfi^riften im Original üom SSorort nad^ 9f?cm an ben

Bett. Später gefenbet mürben*

3ufammen. . . 387.790

II.

!Diöcefen, bon toeld^en bie ^^^ ber Unterfc^riften anö öffentlichen

^tattern befannt geworben ift

5lugöburg 57.000

Bamberg 27.000

öreölau 65.000

(Sic^ftäbt 19.000

SJMn 165.000

5?nlm 40.000

aWainj 25.000

aWünc^en 68.000

aj^ünfter 92.000

Oönabrüd 26.000

St gölten, „aüe ©laubigen, toie ein aJiann'^

9?ottenburg 37.580

@^3e^er 20.000

3öüraburg 60.000

Sufammen*) . . . 701.580

III.

2Iuö ber ßr^biöcefe greibnrg (©roß^er^ogtl^um ^aben
nnb ben ^o^en^ollern'f^en öanben) auö 874 Pfarreien

unb beren gitialen**) 74.948

(5^ tpurbe bon bem 35ororte in ber auö ber (Sr^bicöfe greiburg

an ben l^eil. SSater gerichteten ^Ibreffe bom 25. gebruar (in festo Set.

Matthiae Apostoli) nur bie 3^^^ ber Unterfd^riften in ^eitrittöer!Iä=

rungen angegeben. 3lber naC^ bem auöbrücflid^en S5erlangen ber päpft^

lid^en Nuntiatur p Tlünä^en tourben fpäter aüe biefe ^eitrittöerüä^

rungen (auö ber fejbicöfe greiburg) im Orginal in brei goliobänben

gebunben eingefenbet. Sir toaren fo gtüdlid^, auö einem bon bem j&ei-

ligen Später an unfern §errn (Sr^bifd^of §ermann gerichteten «Schreiben

ddo. Romae die 10. Maji a. c. „Verbis exprimere vix possumus'*

3U erfe^en, toetd^e greube ber l^eitige Sßater barüber empfunben l^at***).

53on ben unter "^x, I. genannten ©iöcefen erhielt ber Vorort

SlbfC^riften ber an ben l^eiligen ^ater gerichteten ^ilbreffen, mit näheren

eingaben über bie meiftenö mit fünftlerifc^en Sluöftattungen berfe-^ene ^n&^

*) m. f. Stügem. Bettung öom 6. 2«är5 1860, ^Ix. 66, @. 1080. f^reiBurgcr

Äire^enblatt ijom 15. %xlxnax 1860 , 9Jr. 7. ^iilorifd^ > ^olitifd^e mUUx,
45. SBanb, 7. §eft, @. 626 — 645.

**) S)ic Hbrcffc an ben htil SSater ent^ölt bie Eingabe ijon circa 73.900 Unter*

fc^riften. Sie toeitere ^a\)l ber Unterfd^rtften tarn erft f^äter bem SSorortc p.
***) Sßeit. 3 ent^ölt biejeS Schreiben be« ^eit. «Baterg.
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fertigung ber Hbreffen. 2luö ber Diöcefe Bamberg ipurbe unö bie 2lb*

fd^rift ber Slbreffe, ol^ne Slngabe ber 3^^^ i^er Unterf^riften mitget^^eilt.

!Dte 3"f<^^^^"f*^ö""9 ^^^ Unterfd^riften, fo toett fie unö jur

Äenntnif gefommen finb, ergibt folgenbe ®efammtfumme

:

Unter ^. I. 387.790

,, „ U 701.680

„ „ III 74.948

1,164.318

^iDemnad^ nal^egu eine 9}Jinion, unb gtoeimall^unberttaufenb Un»
terfd^riften.

ÜDie 5lbreffe ber böl^mifd^en S?irc^en|3roöin^, üeranftaltet

bom prager tat^oUfenberein, l^atit über 200.000 Unterfd^riften. ©ie
@orge für ba^ (5infamme(n J?on 53eiträgen jur materiellen Unterftü^ung

beö ^eiligen ©tu^leö bei feinen gegenwärtigen ^ebrängniffen, unb bie

Organifation ber ^iefür t^ätigen Gräfte, gel^örte gtoar nic^t ju ben

Attributen beö (Jomite'ö beö Vorort«. !Do^ folgte er ben barauf ge=

rid^teten ^eftrebungen mit ^eilna^me, unb er ^^i bie ^efriebigung,

biefem 8eri(^te bie 9^oti^ einijerleiben p fönnen, bag bie (Sr^biöcefe

greiburg fid^ gleic^faüö beeiferte, Beiträge ^u bem genannten 3ö>etfe

mit ^ereittoilligfeit bar^ubringen ; bag fd^on einige ©enbungen im Saufe

biefeö ^'al^reö an ben Ort i^rer ^eftimmung abgingen, äud^ ^at \\6)

gur ©ammlung fcld^er freitoiüigen unb regelmäßigen Liebesgaben, für

beren ^e^eid^nung ber D^ame beö „'ißeteröpfennigeö" toieber aufgelebt ift,

ein §öuptöerein üom l^eiligen (Sr^enget aJiid^aet in ber 3JJetro|)oIe ber

(Sr^biöcefe gebilbet, toeld^er bor ^ur^em erft feine St^ätigfeit begonnen
l^atte burd^ Slnregung ^ur (Srrid^tung bon ^ilfö=35ereinen in ber gangen

drbiöcefe; unb toeld^er einen gebeii^lid^en gortgang oerfprid^t. an ber

Slntage (^eil. 4) tl^eilen loir ber gegenwärtigen ®eneral*SSerfammtung

(S^emplare beö greiburger $aupt-^ereineö mit.

3ßie oorertoä^nt gehört bie Organifation gur ©ammlung beö ^t^

itx^)^\tx\x[\^^ gunäc^ft nic^t gu ben Slttributen beö SSororteS. Dl^ne^in

erftrecft fi^ biefeö Unternehmen \Qt\i über bie ®rengen 'Deutfd^IanbS,

ja über bie ©rengen (Suropa'S. (5ö toirb aber ben aD^itgticbern unferer

®enerat=S3erfamm(ung bod^ oon 3ntereffe fein, gu oerne^men, bag baö

offigieüe 3?I.-itt in 9^om Df^ed^nung über ben ^eteröpfennig abgelegt, unb

baß bie Sammlung bis bal^in an fed^S ajiiüionen granfen abgewor-

fen l^at*).

(Sine ber Hauptaufgaben beö 3Sororte6 war bie Verausgabe ber

„Sßerl^anblungen" ber legten, XL, ®enera^3SerfammIung. Obgteid^ bie

(Einleitungen ^tegu ol^ne ^ergug getroffen würben, fo »erging bennod^

längere ^txi, bis bie 2Jianuffripte bon ^Btitt ber berfd^iebenen Ferren

9^ebner alle gufammengebrac^t waren. !iDod^ würbe ber Drud im 3}^o-

nate aWai biefeS 3a^reS bolfenbet, fo baß bon ba an bie 33erfenbungen

borgenommen werben fonnten. (5S würbe babon ein (Exemplar mit ei-

*) m, f. Ärtifcl „SRom" im ÄarlSru^cr ^rnjetger 9?r. 203 Dom 28. 2tugufll860.

Ueber ben ^^Jetcröpfcnntg bc« 19. 3a^r^unbert« f. m. ^iftorifci^'

polttiid^c SBIättcr 45. !©anb, 7. §eft.
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nem ©einreiben burd^ bie apoftcHfd^e ^tatiatur 3U aJiünd^en, an toeld^e

eine beöfadfige ^itte ben 5. Wlai b* ^al^reö abging, ©einer ^eiligleit

gu gügen gelegt. Da biefe ^eri^anblungen nic^t ^erl^anbiungen be^

SBororteö, fonbern ber ®enera(-33erfammlung ber fat^oüf^en ^Sereine

finb, fo bringen mir baö ©einreiben an ben ^eiligen 3Sater (unter Söeu

läge 5) in ücüftänbiger 2lb[d^rift gur ^enntni§ ber gegentoärtigen ^toölf^^

ten ®eneraI=3Serfammlung. 5lnbere (S^em|3lare ber Öer^anblungen tour»

ben an fir($Iic^e Sürbenträger in üDeutfd^lanb unb Sf^om, toeld^en ber

3Sorort nac^ i^ren 53e5iei^ungen gu ber legten ®eneral=S3er[ammtung

ber fat^olifd^en ißereine Deutfd^lanb^ biefeö S>^\ä)^n ehrerbietiger guu
bigung fd^ulbig gu fein glaubte, üerfenbet; fo toie in äl^nlid^er Slbfid^t

an einige ^od^gefteüte toeltlid^e ^erfonen. S^id^t minber tourbe ©orge

bafür getragen, bag an fold^e ^anptoxt^ !Deutfd^(anbö bie nöt^ige 5ln^

jal^t Don S^emplaren üerfd^icft tourbe, auf bem Sege beö öu^^anbelö
unb in ber 333eife, bag aüe 2^i^eilne^mer ber legten ®eneraI'3Serfamm=

lung ol^ne ^u groge ^emül^ung bie i^nen gufte^enben (gjem^lare erl^at»

ten !onnten.

(^ia (S^emplar tourbe auf befonbere 3Seran(affung awgefteöi ^^nt

SSereine beö i^eiligen ^etruö unb $au(uö ju Sonbon. ^aö domiü biefeö

Sßereinö l&atte nämlid^ burd^ feinen (Sefretär SßigetJ? (gu Bonbon, 3 New
Street, Dorset Square) fd^on unter bem 17. ^^Dejember 1859 an ben

Vorort ben 2ßunfd^ gelangen laffen, nähere Sluöfunft über bie Organi*

fation ber fatl^olifd^en Vereine in 2)eutfc^lanb i^m gufommen 3U laffen,

unb bamit ben toeitern Sunfd^ Derbunben, mit biefen 35ereinen; h^^k*

^ungötoeife ber ®eneral'^erfammlung berfelben, in naivere 35erbinbung

gu treten. ÜDer 35crort ift bem SBunfd^e beö genannten fatl^clifd^en

S5ereineö ^n Bonbon nad^gefommen, unb l^at bemfelben au§er mehreren
anberen i)rucffc|^riften bie „3Ser^anblungen" ber legten ®enerat*33er*

fammtung mit einem erläuternben ©d^reiben ju biefem ä^^^ ^ng^fd^it^t.

jDie le^te 5lufgabe be6 3Sororte§ toar, bie nct^igen (Einleitungen ^u ber

Slbi^altung ber biegjäbrigen ®eneral^53erfammlung ^u treffen, ©urd^ bie

gnäbige $rote!tion <Bx, (Sminenj beö 5)'5t^ö)ürbigften §errn (^arbinal==

Sr^bifc^ofö j)on $rag, gürften griebrid^ 3ofep^ ton ©d^tcaraenberg,

SDurd^laud^t, fo burd^ baö Sol^ltooüen <Bx. ^od^geboren beö $errn
©rafen Ottotar (5;;ernin, ^räfibenten be^ fat^olifd^en Vereins, unb
burd^ bie gefällige ä^ätigfeit ber bon (Seiten beö fatl^olifd^en S3ereinö

gu ?jrag mit bem ®efd^äfte betrauten ajiitglieber, toar eö für ben 33or^

ort greiburg, nad^bem bie l^o^e !. !. 9?egierung bie gnäbige ©enel^mi*
gung biefer ®eneral=SSerfammlung ert^eilt l^atte, ein eben fo leii^ter

alö erfreulid^er ^Ibfd^lug feiner ©efd^öftöt^ätigfeit, bie öon ^rag auö
getroffenen 5lnorbnungen 3ur allgemeinen Ä'enntnig ^u bringen. — SBir
l^aben biefeö getl^an, inbem toir baö Programm beö Präger (Jomite'ö

bom 30. 3uni 1860 mit ber beigefügten (Srflärung burd^ bie ^intabung
ddo. greiburg ben 11. 3uli 1860 in taufenb ©^^em^laren in ade St^eile

ÜDeutfd^lanbö, unb an mel^rere fatl^olifd^e ^Rebaftionen ^ur Slufna^me
in il^re Blätter toerfenbeten.

hierauf tl^eilte unö ber §err ^räfeö M fatl^olifd^en S5ereinö

beß vorjährigen Sßorortö ^öln fünf gebrucCte (^ier unter Seilage 6—11
angef^loffen.) Serid^te ber öerfd^iebenen fat^olifd^en S3ereine ber ©tabt
^Un mit, — nämlid^ über bie Unterftü^ung armer 9^egerlinber, ferner
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beö SBereinö ber ^eiligen ft'irbl^cit, beö ^ereinö beö l^eiligen ißincen^

üon ^aul in 9l^etn))reu6en , unb ben 9lec^enfd^aftö6eri^t be^ Sonifa»
3tuöbereinö ber fejbiöcefe S?öln für baö Öal^r 1860; fotoie bte <Bta*

tuten beö 35erein« ^ur 3luöftattung bürftiger ^trc^en — mit bem bienft»

freunblid^en ©emerfen mit, bag in S^cln aud^ nod^ ein QSerein bom
Zeitigen ©rabe; bann ber im öal^re 1852 errid^tete nun in 17 'ipfar*

reien ^ölnö fegenöreic^ toirlenbe (äüfabet^=33erein; ferner ein gtoeiter

SBerein gur 3luöftattung bürftiger ^ird^en in ber 3Diafpora ©eutf^Ianbö
befleiße, burd^ toeld^e beiben 23ereine bereite 30—40 Kird^en mit $a*
ramenten unb fonftigen ®aben erfreut toorben feien. (i€ ift unö fe^r

ertoünfd^t, nad^ ben Ber^anblungen ber legten ©eneral-'^Serfammlungen

l^iebon ber gegentoärtigen in $rag tagenben ®eneral=$erfammlung 35or-

lage mad^en unb bie l^od^bere^rten OJiitglieber babon in Äenntnig

fe^en ^u fönnen.

S^ur^ bor bem @c^Iuffe unferer borortUd^en 2lmtöh3ir!famfeit über*

fenbete uns ber @d^toeigerifd^e felbftänbige ^iuö^53erein, toeld^er ben

22. unb 23. Sluguft biefeö äa^reö in ^u^ern tagte, feinen biegjä^rigen

(§efd^äft«berid^t, gur S^ortage hti ber ®ener<il=^erfami;tlung in ^rag.

3Bir fc^liegen biefen ©efd^äft^bcrid^t (unter Beilage 12) an; unb fügen

mit greube bei, bag bie Ä'atl^olifen beö freunbnad^barlid^en (Bä)tDt\^ex

^iuö 5Sereinö an unferer IX. ®enera(-33erfammlung ^al^lrei^en 2ln=

t^eil nal^men, aud^ eingeben! i^rer gemeinfamen beutfd^en ^bftammung.
3um @c^Iuffe legen toir 9f?ec^enfdj)aft über bie ©elbüberfd^üffe

ber berjä^rigen ©eneral-S^erfammlung ah, ^lad) ^eftreitung ber a(Iar=

tigen S^often burd^ baö gan^e 3al)x berblieb ein Staffareft bon 349 fl.

19 fr.; toeld^e @umme — bon brei^unbert bierjig unb neun ®u(ben,
19 Slreu^ern — h)ir nad^ §. 14 ber Statuten bem (Somite beö ^oni*
fa^iuö-öereinö im ^r^bi^t^um ?^reiburg übergeben l^aben.

Tlit biefer ^ertd^terftattung legt nun ber biö^erige 33orort grei*

bürg feine S3efugniffe in bie §än^e be^ nad^fotgenben 33ororteö — ber

taiferftabt unb ^öntgftabt ^rag — nieber; überzeugt, bag fie in bie

beften §änbe übergeben.

^ie bcrige @enera('33erfamm(ung tourbe eröffnet unter bem be*

friebigenben (Sefü^le, bag bie fird^lid^en 33er^ältniffe ber (Srgbiöcefe —
in toeld^er man tagte — glüdEüd^ nunmehr gecrbnet feien ;

jugleid^ aber

auc^ unter ber forgenboüen S^i^eilna^me für bie bamalige $?age beö l^ei-

ligen Siu^Ie^.

!Die Orbnung ber ürd^Iid^en Sßer^ättniffe in ber genannten (5r3^

biöcefe ift gan^ unerwarteter 5Beife leiber auf neue ^inberniffe geftogen.

^ie (Sorgen aber unb ber Stummer aüer treuen ©ö^ne ber fati^olifd^en

Slirc^e um ben (^tul^t ^etri, unb um ben l^eiligen 5Sater, l^aben in-

beffen nur nod^ gugenommen.
Um fo glüdflid^er mug jebeö fatl^olifd^e ©erj fid^ in bem Ä'aifer*

[taate fügten, too ber fatbofifdften S?irct;e il^r 9?e^t unb il^re @^re gefidjjert

ift, unb babei j'ebem anbern im (Staate anerfannten ^efenntniffe bie

i^m gebü^renbe grei^eit ^u Ül^eil toirb.

®egen alle ©efa^ren aber, toetd^e anbertoärtö unfere l^eiltge Rird^e

bebrol^en, toerben h)ir in ber ©emeinfd^jaft be^ ®(hek9, in ber ©emein^

fd^aft beö Glauben« unb ber l'iebe, me biefe ©emeinfdjjaft aud5> in

unferen ©eneral = S3erfamm(ungen fid^ funbgibt, 2:roft unb (Stärfung
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finben; i)or aüem aber in ber 33er^ei§ung beö ^errn: „portae inferi

non praevalebunt adversus eam." (Matth. XVI. IS.)

^od^üere^rtefte gerren aüer @tänbe! greunbe unb aJiitbrüber

btefer ®eneral^33erfammlung! (Urlauben @ie, baß toir fd^tiegen mit bem

(Sd^luBtDorte beö ^Ipoftelfürften ^etru« au6 feinem erften (Senbfd^rei«

ben an bie ©laubigen in bev ^^iafpora: „^er ®ott aller ©nabe, ber

burd^ 3efum (S^riftum nnö berufen ^at au feiner etoigen §errtic^!eit

nad^ furzen Öeiben, ber tüclle euc^ — toolle unö alle — berboHfornm*

nen, ftärfen, fräftigen, unerfd^ütterltd^, machen. 3^m fei (5^re unb

ma6)t bon (Smigfeit, ju ^migfeit. 3lmen." (1. Petr. V. 10. 11.)

greiburg im •53reiögau, ben 3. «September 1860.

Dp. ßubtDiö §8tt<^e90Ct,

©eneralöifar, a^joftolifc^ei- ^^rotonotar,

b. B. ^^3rJi|eg beö SSocortö ber !at^oIifc^en SSereine 2)eut|c^tanb8.

»r. ÄatI 3ctt,

gel^eitner §ofrat^,

b. 3. ©c^riftfü^reu beö SSorortS bec fat^ol. Seceinc Seutfc^knbS.

S)ci- Sorort ^at in 2lnbeti-ad;t beS UmftanbeS , ba| bie auf bie 5lbre[fe Ott

ben ^eiligen Sßatet in biefem SSeric^te evmä'^nten, in ben ^2lften beu ©eneral*5ßer*

fammlungen befinblic^en ^Beilagen aübefannt finb , bei*en Stbbrncf für nnnöt^ig

erachtet.

g)err ^räfibent: 3d^ fprec^e im %men ber ganzen 5Ser=

fammlung ben lüärmften ©an! auö für bie "©arfteHung ber jT^ätigfeit

beö 33ororteö greiburg. Saö mir l^ier bernommen ^aben, Ijat unfer

^era mit gieube erfüllt unb unfere §offnung erneuert unb ge!räftigt,

unb bie greunbe beö 3Sorcrtö bermel^rt. ^enn ein 33if(^cffil^ hk 2luf*

merffamfeit, bie 35ere§rung unb bie ^eiDunberung aller c^riftfatl;oli=

fd^en ©laubigen auf fid^ ^^^^1/ f*^ ift ^^ greiburg — gretburg bort,

ö)o ber l^e^re !Dom ^um §immel ragt; bort, tDO ber erhabene 9^eprä*

fentant beö guten fat^olif(|en Üled^teö, ber greife (Sr^bifd^jof $ ermann
öon S5icari tl^ront, beffen 9^ame leud^ten toirb in ber ©efd^ic^te, ber

überall in bie $er_3en ber ©laubigen eingegraben ift, biefer ©retö in

feinem 88. ^a^re fte^eub, aber nod; frciftig, feft, rüftig, unb toie mir
ber §err ©eneral^55ifar Dr. tjon ^ud^egger mitgefreut, fo fräftig

unb gefunb, bag er nod^ gugreifen unternimmt, ^x leuchtet unö bor

al0 ein iöilb ber 9^ad^a^mung, unb gie^t unfer 2lKer ^etounberung auf

fid^, (5r, ber im i^o^en Sllter mit nod^ ungebeugter Slraft bafte^^t, (5r,

ber für baö 9?ed^t ber fati^olifd^en Ä'iri^e einftel^t mit Streue unb ge*

ftigfeit, augleid^ bem gürflen unb §errn ebenfo mit 2ln^äng(id^!eit unb
2ld^tung auget^an, ber eben fo unerfc^üttertic^ auf bem gelfen be6

©ogma bafte^t, auf bem ©lauben, ber nid^t erfd^üttert toerben !ann.

3m 9^amen beö 3Sorftanbeö bitte i^ 3^m, ^od^toürbiger §err ®ene=
ral'55i!ar, biefe ©efül^Ie ber Siebe unb ^ere^rung, bie xä) ujo^l nur
unbollfommen auö^ubrücfen bermod^te, mit unferer Sere^rung ju gügen

S« legen.

^ei biefen Sorten brad^ bie 33erfammlung in einen 3^ubet ber

^egeifterung auö, ber 3eu3«i6 toarb, bag jieber baö 8eü)u§tfein t^eile,
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bem $eIben=(5i3bifd^ofe fd^lagen aüe fatl^olifd^en ©eqen in begetfterter

iöieBe entgegen.

§err ®eneral'35ifar Dr. üon 8ud^egger: 3c^ banfe Ginnen,

g)err ^räjtbent! für btefen gnäbigen Antrag, unb ben öere^rten $er=
ren SSereinßmitgltebern für ben ^eifaü, ben [ie l^ter auöf:|)rad^en, um
fo me^r, ha biefe g)ulb unferer einigen fatl^olifd^en ^ird^e gilt, beren

S)iener toir pnb, unb bleiben tooüen immerbar.

§err ^räfibent: 3d^ toodte eben ben l^cc^toürbigften §errn
SBeil^bifd^of ü. ^öln Dr. ©aubri aufforbern unb begrügen, id^ fe^e

aber mit 33ebauern, bag er fid^, ol^ne 3^^^f^t ^^^ ^^^ ^^^ 9^ßif^ ^^'

mübet, bereits entfernt ^at

Unfere ®e^3flcgen^eit ift eö nun, baö SBer^eid^nig ber angefom«

menen äJiitglieber jur SJenntnig ber 33erfamm(ung ^u bringen, bamit

toir toiffen, »eld^e gerren aj^itglieber üon il^nen ^eute gugegen finb.

3d^ bitte bal^er einen ber Ferren ©efretäre felbeö üor^ulefen.

$err @e!retär P. 3äger lieft l^ierauf baö SSergeid^nig.

$err ^räftbent: S33aö unö ^unäd^ft obliegt, baö ift bie geft*

fe^ung ber iageöorbnung für bie berfd^iebenen öffentlid^en unb anbe=

ren Sßerfammlungen. (5ö ift babei baS ^rincip ber ®leid^bered^tigung

aufreiht erl^alten, unb eß toerben brei beutfd^e unb brei bö^mifc^e

SSerfammlungen abgespalten toerben. §err $rofe)'for ©d^utte toirb bie

©efälligfeit ^aben, bie getroffene ©nt^eilung unö mit^utl^eilen.

$err ^rofeffor (Sd^ulte t^eilte hierauf bie SlageSorbnung unb

bie getroffenen (Sint^eilungen mit. —
§err ^räfibent: SBenn bie berel^rte SBerfammlung einber[tan«

ben ift, fo toirb bie S^ageSorbnung gebrucft unb unter alle ilJiitglieber

öert^eilt toerben. ^er morgige ©otteSbienft toirb um 8 Ul^r in ber

S^e^nürcöe abgehalten toerben. 5ßaö nun bie morgige 35er]^anblung an*

belangt, fo ift e8 an ber ©teile, bag bie §erren 9^ebner für biefelbe

beftimmt unb eingelaben toerben. (So ^aben fid; bisher mehrere mit

S3orträgen gemelbet unb sti)ar beim Sofalcomite. 3d^ labe bie Ferren

ein, bie ju fpred^en toünfd^en unb nid^t angemelbet toorben finb, bieg

^eut unb morgen beim i^ofalöorftanbe gu t^un. — 2(uß ben bereits

t)orgemer!ten 9?ebnern liegt mir nun ob bie Sßa^l ^n treffen; eS fann

natürlich nid^t nad^ ber (^ronologifd^en Orbnung ber ^nmelbungen Vor-

gegangen toerben, toeil fonft ©egenftänbe l^inter einanber gur (Sprad^e

fämen, bie nid^t geeignet finb, baö Ontereffe unb bie Slufmerffamfeit

ber 33erfammlung länger aufredet gu erl^alten, unb eS liegt ba^er bem

^räfibenten ob, bie Wif}e ber 33orträge gu beftimmen. 3^ bin fo frei

unter benen, bie fic^ gemelbet ^aben, für morgen folgenbe §erren ein*

3ulaben, un« mit einer 2lnfprad(>e gu erfreuen, unb gtoar:

§)errn !Dom!apitular ^rifac auö Slad^en,

Serrn ^üiiffionSöifar SD^üller auö 53erlin,

errn ^anonifnS S3ecfmann aus ÜJ^agbeburg,

§errn P. 3ofel aus Söiefent^al (^ö^men),

^errn P. (Siemens 3äger aus $rag.
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'^aß ftnb bie 5 §erren, bie morgen SBorträge ^u Italien önge==

gangen toerben. T)a @e. (Sminen^ ber $err (Jarbinal gürft*(Sr^bifc^of

üon $rag reben üjtrb, fobann, tote ic^ §offe, an^ ber §err 5Bei^bt=

fd^of bon ^öln, ber nid^t hie jum ©d^Iuffe ber 5Serfamm(ungen bleiben

fann, fo glaube i^, bag für morgen geforgt tft.

2lm !Dtenftag entfäöt bie beutfd^e SSerfammlung, id^ bitte bie

§erren, toel^e am äJiitttood^ SSorträge galten tooHen, fid^ bei mir ober

beim i^olalborftanbe melben gn tooHen.

S3ebor toir bie SSerfammlnng fc^liegen, fragen toir bie §erren,

ob nid^t einer bon ben Ferren baö Sßort ergreifen toitt.

§err ^reiörid^ter ^a'^U ^ä) bitte bie ^eftimmung ju tref=

fen, bag bie 5lbt§eilungen getoä^lt nub bie Sofale benfelben ange=

geigt toerben.

§err ^räfibent: !Darauf glanbe id^ ^luöfunft geben gu fön*

nen. ^aö Sofat für j[ebe Slbt^eilung icirb genau ange,^eigt werben. (5ö

mögen bie Ferren ber Slbtl^eilungen ba^er gur feftgefe^ten @tnnbe bort

eintreffen. !l)er probiforifd^e ^omitepräfe« toirb baö weitere beranlaffen,

ie^t fömmt eö nur barauf an, toelc^e @tunbe feftgefe|t toirb.

$err ^rofeffor ©d^ulte: T)k 8äte beö ^arolinö ^ro. 1, 2, 3
unb 4 finb für bie 3lbt]^eilungen beftimmt; toenn eö für l^eute Slbenb

getoünfd^t toirb, fönnen bie 5lbt§eilungen unmittelbar nad^ gefd^loffener

35erfammlung gufammentreten.

gerr ^eiörid^ter ^a^U So l^aubelt fid^ nod^ barum, ba§ mel^^

rere bon ben Slbtl^eilungöborftönben nid^t zugegen finb, ba^er eö fdjjtoer

galten bürfte, biefelben gu fonftituiren*

§err ^räfibent: @o fönnen bie SDIitglieber ber 5lbt^eilung

unter einanber ftd^ felbft ben Dbmann beftimmen.

^iefenigen §)exxQn, toeld^e ben 5lbt^ei(ungen beigutreten toün=

fd^en, mögen fid^ geneigteft melben, benn eö follen in ben Slbtl^eilun*

gen nid^t mei^r aiß 10 hiß 12 SJ^itglieber fein. @ie mögen fic^ in ben

Sofalen berfammeln, bie 3^^nen naml^aft gemad^t toorben finb; unb
finb bie ^räfibenten nid^t bor^anben, fo mögen bie $erren einen- @e-
fretär ernennen, unb beftimmen, mann fie gufammenfommen unb jur

SBal^l fd^reiten tootlen.

$err ^räfibent gab nun bie §erren befannt, bie für bie bö^mi*

fd^en ^eben in ber öffentlid^en 35erfamm(ung eingetaben toerben:

' !Der l^od^iDÜrbigfte §err S3ifd^of bon ^ubtoeiö,

„ l^od^toürbigfte §err ^anonifuö Sß inarieft?,

„ §err Senkel ^ranjotoff^, Pfarrer gu (5§otufd^i^,

„ ,, ^rofeffor ©d^mibef auö ^rünn,

„ „ ^räfibent @ultl, er fann aber nid^t beftimmen ob

er fd^on gegentoärtig fein toerbe;

„ „ Kaplan 2öt)fibal unb

„ „ Kaplan ^iftrigf^ auö OJiäl^ren,
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§err teiörid^ter falfU Säre eö nid^t ^toedmäßig, bag btc

Slbtl^eilungen (e^t l&eginnen?

$err ^räfibent: ^a tt>o^l\ ^k Malxtäkn toerben beleud^tet,

unb bie Ferren fönnen fog(etd^ gufammenti-eten.

T)a nunmehr baö a)?ateria(e erfd^ö^jft ift, fo erüäre id^ bie heu-
tige Berfammlung alö gefd^toffen.

II.

€r|te 0)fcntlid)t deneral - ?3nfammluug fiir kutfd)c

Montag ben 24. ©e^jtember 10 U^r 3}?orgcn8 im ©aale ber @ot)^icn*3n|eI.

Um ad^t Ul^r rief feierlid^er ©lodfenflang bie Stl^eitnel^mer p ber

STe^nürd^e, einer grcgen unb fd^önen öafilifa, gufammen. ©e. (Smtnenj

ber (Jarbinat=gürf^(Sr3btfd^of toar (eiber ^u fnngiren Derl^inbert. 5ßä^'

renb nämlid^ bei (Snttoerfung beö ^rogrammö bat)on ausgegangen

tourbe, tote tß urf^jrüngttd^ beftimmt toar, bag bie $roüin^talf^nobe

am 24, 5luguft beginnen fcüte, traf eS fid^, bag i^r Slnfang erfl auf

ben 8. ^September fiel unb fte bis ^um 22. bauerte. ©erabe auf ben

24. um 8 Ui^r fiel baö Ü^equiem für bie abgeworbenen ^ifd^öfe, @eift-

lid^en unb ©laubigen ber ^ird^enproüin^. (5ine Slbänberung beö geft=

))rogrammö fc^ien aber unrät^Iid^. Slnftatt <Bx. (Sminen^ celebrirte ©e,

g)0(^toürben ber ©eneralgrcgmeifter beö ritterlid^en treu^^errenorbenö

mit bem rotl^en ©terne Dr. Theol. 3a! ob ^eer baö feierlid^e 5od^=

amt unter gal^lretdjer Slffifteng. gür bie 3:^eilne^mer toaren $(ä^e

refertjirt. ©ie toeite ^ird^e toar mit ^Inbäd^tigen oor 5lÖem auS ber

untern 33ol!ö!taffe gefüüt. (Eine trefflid^ aufgeführte 3J2effe t)on $a(e=

ftrina i^ob ben freubig geftimmten ®eift unb bie Slnbad^t ber 2^au«

fenbe. 3"^ @d(>Iuffe flel^ete baö erhabene „Veni Sancte Spiritus"

ben (Seift für ba« beginnenbe Sßerl auf bie äJZitglieber l^erab, ol^ne

ben fein Unternel^men toa^rl^aft gottgefällig toerben fann.

^ad} üoüenbetem ^od^amte begab fic^ ber lange ^mq ber ZfieiU

nel^mer — auf bie regnerifd^en ütage ber terfloffenen 3ßod()e toar ein

tounberfd^öneö ^eitereö Setter gefolgt, bie @onne ftral^lte toie in feigen

(Sommertagen — ^u gug burd^ bie ^auptftragen ber ©tabt gum l^o*

fale ber offenließen ^erfammlungen, bem ©aale ber ©opßieninfel, ben

bie öefi^er — bie (5rben ^oootn^*« — mit ebler Liberalität unentgelt*

tid^ gur jDiß^Jofition gefteüt Ratten, toofür l;iermit nocßmal^ ber toärmfte

IDanf gesollt toirb. ^er toeite geräumige ©aal, mit bem meiere in
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33er6tnbung ftet)en, iDar j^um ^wede beö gefteö finnig unb ec^t fat^o*

Iifd(> belovirt. Ö^ec^tö t?cm ©ingangc an bor untern ?angfeite befanb

fic^ auf einer 5(nl;ül;e bie 9^ebnerBüt}ne, hinter il)r ber ^räfibentenftu^t,

^itDaß jurücf 3U beffen beiben ©eiten \t gtcei 9xeif;en bon 53änfen für

bie übrigen 53erftanb^mitglieber. ©aneben fagen bie Stencgrapl^en.

5(uf ber jtribune, ü)eld;e oberhalb biefeö ^>(a^eö gelegen ift, ft>ar

eine fcloffale «Statue befinblid^, bie Dxetigion barfteüenb, inmitten ber

i^orbern)anb ber S^ribune )}rangte baö päpftticl;e Sappen, gu beffen

leiten baö ^aifermappen Oeftcrreid;^ unb baö Sappen ber ,^rone

^ö^men^, 3m §intergrunbe be^ 33ureauö ü?aren auf fd;(an!en (Stauten

bie 53üften ©r. !. f. apcftclifd)en 2J?ajeftät granj (vcfept; unb ber ^aU

ferin (5-üfabetl; aufgeftoüt.

5ln ber bem (Eingange gegenüberliegenben Saub befanb fid) eine

fd^öne @tatue ber Immaculata, finnig mit iölumen umgeben. 5luf ber

ilribune oberhalb beö (Singangeö l^ingen grc§e '}?crträtß in Del @r.

.^eiligleit unb beö ^arbinaU^r^bifc^cf^ bcn ^rag. 2lu§erbem gierten

^errtid^e ®eh)äd;fe, n>eld)e ©e. 93?aj;eftät S^aifer gerbinanb auü eitler«

l)öd^il;ren S^reib^äufer l^ergegeben l;atten, einfad;e aber gefd^madoclle

Draperien ba^ innere beö <Ba(ik§, toie aud^ bie auf brei (Seiten ben=

fetben umgebenben (Valerien.

^unft 10 U^r erfd)ien Se, (Sminen^ unb hjurbe am portale

Dom 33orftanbe empfangen unb inö geftlo!al ^u bem gegenüber bem "ipräfi^

bentenftul^l aufgeftellten Seffel geleitet, ^n beffen 9fted^ten nal^m Se.

^jceden^ ber Stattl^alter iöö^menö ^lö^^ gnr ^infen Se, (S^celfen.^

ber ]^o^n)ürbigfte ^ifd^cf tocn ^'öniggräl^, njeiter fagen gur 9?ed;ten bie

l^cd^toürbigften 53ifdbüfe Den Ji^eitmeritj unb :53ubn)eiö, ^ur l^infen bie

l^oc^toürbigften Sei^bifd;öfe Dr. ©aubri bcn JHöln unb Dr. ^Yejci t>on

^rag. ^^'mkx biefer ^Rei^e bcn Seffeln nahmen nad; freier 2Bal;t bie

iü^tglieber unb ©äfte ''i^ia^, an hjeld^e fid^ bie männlid^en 3ul)örer

anfd^lcffen, ti)äl;renb bie Valerien ben !r)amen Dorbet;alten n>aren. ÜJhin

banite eö ber eben ^efd;lcffenen ^iproDin^ialf^ncbe, ba§ außer Sr. ©mi-

neuj bie brei Suffraganbifd;öfe 53ö^menö, gtoei Seil;bifd^üfe unb bie

9f^ei^e aller böl^mifd^en ^>rä(aten ber Sitzung beimol^nten, n)eld;e l;ier^

burd^ einen (E^arafter ^atte, mie borfcem ncd^ feine biefer 33erfammlun^

gen. ©e. (Smineuj, ber l^oc^hjürbigfte ^ifd;of ben ©ubtoeiö unb ber

l^cc^toürbigfte Seil?bifd^of Don 'ifrag tüoljnten alten effentlid5)en beut-

fd;en unb bi3l;mifd^en 33erfam!nlungen hex, toäl^renb bie übrigen iBifitöfe

nad^ ber erften ab3urei[en ge.pDungen tdaxeu.

5llö Se. Sminen^ ben Si^ eingenommen, ftimmte ein Sängrrc^or

bie Don ©r. (Sminen^ darbinal Sifemann gebid^tete ^iu(^ 5)mnne

in ber Ueberfe^ung Don 3ofepl; Seng ig unb nad^ ber SJompofition

beö ^rager ©omtapellmeifterö ^cxm 3'o^. 9iep. ©fraup an; bie
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gouse iBerfammlung er^ob fid^ unb fiel ein, fo bag baö 2oh m f;ei(i»

gen S5ater« in taufenbfad^em 533ieberf[ange ertönenb eine Stimmung
^eröorrier; toeld^e ^ur «egeiflerung anfa^en mugte. ^ie $^mne, toeld^e

in Slejt nnb 9^oten unter aße Slnmefenben mi^nit toar, tautet:

2Bo fid(^ ^^etct ®cm ergebet,

dtcma eto'ger $)iu^m iiinft^njebet,

Xönt'g aus frommer 33rufi gefun.gen,

Sollt'« in atter Sörfer Bungen:
©egcn ^iu«, unfrem S5ater,

©otteg (Segen, langes §eil!

Unb btc fieben tilget fc^aflen

mit beS S5atifaneS fallen;

@cI6ji ber ^eifgen ftummen ©riifte

Stufen ttjettbin in bie 5?üfte:

€egen $iuS u. f. n?.

Unb es fc^aat in glei^er Sßeife

3Iuf bem ganjen (Srbenfreife,

SBon ben 33ergen, gb'nen, Speeren,

2:bnet e8 in 2lnba^t6c^örcn:

(Segen ^iu6 u.
f. n?.

©ngel, mifc^et in bie Älönge

Unf're« (Sang'8 anä) eu're (Sänge,

3)aB eö fort begeiftert fc^aHe,

S3i6 toom @terngenji)I6e ^atte:

Segen pu8 u. f. to.

5lt« bie §^mne geenbigt toar, trat eine feierüd^e (Stiüe ein ; man

füllte, bafi ber Sunfd^ Mt belebte, eö möge baö Sßerf bem mit ®ctt

gemad^ten 5lnfange entfpred^en unb nad^^altige grüd^te tragen.

(55 erl^ob fid^ ber §err ^räfibent 0'>Donne( unb eröffnete bie

S5erfammlung mit biefen $ßorten:

„®eIobt fei 3efu« CS^riftuöI"

!J)urd^ ein el^renbcdeö 33ertrauen berufen bei ber zwölften ®ene^

ra(=53erfamm(ung ber fat^oüfc^en 3Sereine ben 55crfi^ in führen, eröffne

id^ bie 33erfammtung, inbem id^ an (Se. (Sminen.^ ben $errn (Sarbinal

-gürft^iJr^bifc^cf bie e^rfurc^töücfifte ^itte rid;te, biefe 33erfammlung

mit einer dröffnungöanfprad^e ^u beginnen/'

©ofort betrat bie ^Kebnerbül^ne ®e. (Aminen] ber ^od^tourbigfte

^arbinat gürft=(5r3bifd^of unb begann:

„®etcbt fei 3efuö (5l;riftuö!"

— 3n (Jtoigfeit 5lmen! riefen 5l(Ie mit (iiner ©timme. —
3d^ ^labe geftern, tok bie aWeiftcn an^ (>^nen 3^"^^" toaren, ctn

^rct>in3iaf ^ SJoncil gefc^loffen. Umgeben t>on meinen aj^itbrübern im
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apoftolifc^en Slmte, umgeben üon ^rieftern, toeld^e l^ie^u ter 9^uf, baö

5lmt, bte 3Bürbe ober bie freie Sßa^t beftimmte, Ratten toix md) ben

©efe^eii ber ^ixä^t berat^en, toaö in unferen ^agen ber §erbe ^um
$ei( btenen !önnte. 33ie(e anß 3^nen toaren 3^"3^" ^^^ @d^(uffeö

btefeö ^cncilö, unb toir toaren in^gefammt erfreut unb gerührt, bag

bae dS^riftgläubtge 3Sol! fein ®ebet für baö, maö berat^en werben,

ergeben. 5Bir (afen in ben ajjienen bon Staufenben bie ^ereittoiüigfeit,

aud^ baö nod^ Unbefannte an^unel^men unb ju ßoübringen,

2Ba0 toir berat^en, toaö toir befc^Ioffen, l^aben mir auf bem %U
tan beö 5)errn unter^eid^net, unb fenben eö bem ©teÜDertreter (S^rifti,

bem "iRai^foIger ^etri nad^ 9flom, bem ^eiligen 33ater, gur "iprüfung,

,5ur ^eftätigung. (5r toirb eö unterfuc^en, er njtrb baran änbern, er

tüirb anorbnen, unb eö un^ fenben. Unb nun bie grage: Sirb baö

iöerat^ene, baö üon bem ^eiligen @tu^(e -^efräftigte — toirb biefeö

befolgt werben? Sirb eö grud^t bringen im ^eben bei unferen §er*

ben? Unb toenn i^ «Sie aüe ^eute ^ier Derfammelt fei^e, über^eu^

gunggs unb gefinnungötreue SD^änner meiner $erbe! toenn ici> (Sie

auö fernen ®auen cerfammelt l)ier fel^e, bie ©ie bereit finb, 3^ren

©lauben ^u befennen, nad^ 3^rer (Stellung, 3§rer (Sinfid^t, nad^ 3^rer

traft 3U berat^en, toa^ ben ^^rtften §et( bringt, fo fel^e id) hierin ein

bebeutungötoüeö (5d^o ber geftrigen ftrc^üd^en 55erfammlung. 3?d^ a^ne

l^ierin bie ^ereittoiHigfeit ber §erbe, p bollbringen, toaö bie ^irten

befd^loffen, toaö ber oberfte §irt beftimmt. 3d^ erfenne l^ierin eine

g(ücEli(^e 3Sorbebeutung. ©eftern mar ein fird^ltd^eö S?onci(, eine

geiftlid^e 3Serfammlung, unb §eute ift ein d^rift^fat^olifd^eö
Saten*ß'onci(. ^ie§ ift bie Slufgabe ber ^at^olifen-ißereine, gu be*

ratl^en, toie bie Sünfd^e, bie 5lufträge ber tirc^e im bürgertid^en l^e^

ben, im gamilienleben, im §anbel«^ unb SSerfe^röleben, im inbuftrieüen

lieben angutoenben unb burd^^ufü^ren feien. (So ift bie Slufgabe ber

S?at^olifen=33ereine, burd^ iöeratl^ung, burd^ SJ^itmirfung bie le^renbe

tird^e ju unterftü|en. (So ift bie Slufgabe ber Sitat^olüen^iBereine, ba«,

loaö bie ^irc^e te^rt, freubig ju befennen, ^u befolgen, gu verbreiten,

ju bert^eibigen.

T)k Ueber^eugung üon ber Sßid^tigfeit biefer ^lufgobe ruft aU^
Jäl^rtid^ feit ^toölf 3a:^ren ®enerat=S3erfammtungen ber S^at^olifen-'SBer-

eine ^ufammen. 35iele Slbgefanbte ber fernen Sfat^oüfen^^ereine ber=

famme(n fi^ biegmal in biefer «Stabt, um ben ^ieftgen 33erein 3U
e^ren, ju ermuntern, 3U neuer Sl^atlraft an^ufpornen. Unb id^ barf
ba0 äeugnig geben, ber ^tefige S^at^oU!en-3Serein ift beffen
toertl^.

53et ben ®enera('35erfammlungen ift e^ üblich, ben bon ber gerne
S^ommenben in ^ür^e einen ^erid;t über baö Sirfen beö 35ereinö an
bem Orte, too fie fic^ berfammeln, ^u erftatten ; e^ ift üblid^, in S^ür^e

baö 2Bir!en beö SSereinö auöeinanber^ufe^en an bem Orte, too bie 5öer=

fammlung tagt. 3c^ ^alte mid^ ba^u berufen, bem Präger ^at^otüen^
t)ereine baö S^"Ö"i6 über fein 33ßirfen p geben, xiS) 'i)ahe eö übernom»
men, in loenigen ©runb^ügen fein SBirfen ben toertl^en @äften ju
fd^itbern. Soden (Sie mid^ l^ierüber tjernel^men!

^or 3toi?lf Sauren toar eine ^eit, in ber aüe^ ^cä)t, aße Orb=
nung an^ ben gugen mar. Seine Sürbe mar gee(;rt, fein %mt toar
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gead^tet, bte gefeüige Orbnung, ber ©d^u^ ofler 9ied^te fd^ien .^erftört,

unb toeil Diang unb 3Bürbe unb ©telluii.q nidft mei^r galten, fe taud^ten

bte S^atl)clifen=33ereine auf. Slüertüärt^ »erfammelten ]\6) DJtänner, bie

in fid& bie Xltaft fül^lten, bie fati^clifdje 5!ird^e gu t>ertrelen, il)re 9ied)te

gu i^evTünbigen , i^re 33efe]^Ie gu Sefcigen. Slüertoärtö bilbeten

fic^ 3>eieine, um baö inö lieben gu rufen, toaö bie »^ird^e toünfcbl

unb betoiÜigt. 5lud^ l^ier in 'i^rag entftanb ein Sl'atl)olifen-S3erein , bie

35erfammluugen tourben ^^a(}(reid^ befuc^t, unb belebrenbe S3orträge

touTben gehalten. 9?id^t etma 3ener fprad) blc§, ben ba^u fein 51nir,

bcn baju fein 33eruf, unb ben feine "i^frünbe bagu berufen, eö burfte

feber fpred^en, ber 2)2ut^ unb ^etoegung füllte, 33erträge ju l}alten.

5tic^t nur 'ipriefter fprad^en, aud^ ta(^>ülifc6e l^aien gaben öon it^rer

Ueberjeugung 3^"9"^i ^^^^ S^^^n baburdj^ i^ren S3Scrten befcnbere«

©eiüid^t unb befonbere ÄYaft.

ÜJ^and^e ©egenftänbe, bie in ber Slird^e nid^t Befprod^en tüerben

fcnnten, tourben in ben iöerat^ungen beö S?atI;c(ifen'S3ereinö befprcc^en.

^^ gehörte 'HHiVd} ha\u, gu reben, benn tcaö ber (Sine fl^rad^, l)ätte

tjcn bem 51nbern tciberlegt Serben fönnen , unb toaö ein ^riefter

»ertrug, l^ätte ücn ben l^aien tüibcrlegt itjerben fönnen; ba gel;örte

mntl) ba^u.

^amalö tüurben aud^ bie ©eifter offenbar, ba geigte fid^, toer

ftd^ m6)t fd[?ämte, ein (5^rift gu fein ; ba geigte fid^, teer gegen bie Vüge

unb bie Orrle^re SJ^ut^ ^at aufzutreten, ba geigte fid), teer (äinflug l)aite

ouf bie ©emüt^er. 5lber e^ blieb im 5lat]^clifen?35ereine nid^t blc^ beim

9f?eben unb ben SBcrten. islöerft^ätig trat er balb auf. -iölidfen (Sie l}in,

bie in unferer @tabt al^ ®äfte geehrt finb, auf jenen 2:^eil ber (Stabt,

too baö Sßerf ber ^^eujeit fid^ unö am meiften funbgibt, toc bie

^ifenba^n ^ereingie^t unb baücnbrauft, xdo ber @trcm bem ^anbel unb

ber ©d^iffa^rt Gelegenheit gibt, bort ^at fid) feit 20 3al^ren eine neue

@tabt ergeben, unfer ^'arctinent:^al. 'fccrt führen fd^i^ne <Stra§en ge=

rabe auö, unb red^ttoinflic^ ift jebe (5de, jeber 2ßeg fü^rt fc^neü ^im

3iele, über (Sin Seg mangelte, ber 2Beg, ber bem yjJenfd^en Sürbe
»erleidet, ber SBeg, ber ben -iDieufd^en feiner ^eftimmung gufül^rt, —
ein ©otteö^au^ fehlte.

!Der 2J^angel tourbe oom Ratt^olifen^SSereine erfannt, unb in jenen

Etagen, tt)o man gumeift auf alle« ;kbifc^e, (Sitte unb alle« 33ergänglid)e

backte, in jenen ä:agen fa§te ber $l'at^olifen'33erein, ol^ne ein Vermögen

gu befi^en, c^ne über (S^elber bi^poniren gu !i3nnen, ben (Sntfd}luf^,

bort ein ©ctteö^auö gu bauen, unb balb trat ber 33crftanb be^ 5Berein«<

gufammen, unb ging t?cn Xljüx gu 2:^ür fammelnb um ein tlmofen

gum 51'irc^enbau. 'ilJ^änner jeben ©tanbcö ^aben ba^ 9lmt unternommen,

baö fc^lüere 3(mt, hei bem man fü^lt: l^eic^ter ift e^ gu geben, al^

gu nehmen, leichter ift e« gu f^enfen, alö gu bitten, fic^ abmeifeu gu

laffen , alö ein bemütl^ige« 5Bort be^ !r)anfeö gu fagen. Unb fold^er

^Uiänner gab eö oiele, unb yjiand^en gibt eö nod^, ber unermübet fam^

melt biö gum l^eutigen Jage, ^alb gab eö fold^e aj^änner, teelc^e bie

c^riftiid^e H'unft üerftanben, balb toviren iöau (Somite^ gegrünbet, balb

tpar ber ^JJ^ann gefunben, ber trujjte, n?ie e« anzufangen, bamit ein

9^e^t begrünbet unb oera?eibigt lüürbe. iöalb fanben fid) bie ,^>änbe,

tpeldjje bie Ginleitung trafen, toie e^ angufangcn, bamit M& 9?ec^t gemalert
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toerbe, bie 5Iße6 amtögetreu unb toortj^eved^t ^n berankffen njugten.

(gg bauerte nid^t lange, unb ber erfte @patenftt($ tüurbe get(;an, unb

halb tonte ber Jammer in ber {ugenblid^en §)anb beö taiferö, unb ber

Mcnaxd) felbft mar e^, ber gebeten t)on bem 35eretne, ben ©runbftem
legte. Unb blitfen ©ie je^t l^inauö na6) furzen 3a^ren, unb fd^on fte^t,

t»on außen beinal;e ^ergeftellt, ein ®otteö^auö i>cnenbet ba.

(5ß feilen bie Slpoftel ber flabifc^en 33ölfer im ®otteöl;auö alö

*!ßatrone üere^rt toerben, unb fc toie ber l^eilige ^t^riü unb 3}?etl;ub auö

bem fernen Often famen, um bem 2lBenbIanbe ba^ l^id^t be6 ®{auBenö

^u t>ev!ünben, fo ift l^iebon ber Sauftet ein @i?m6oI. ©er 5^3antini==

fd^e 'Bttji geftaltet \\ä) im 5lbenblanbe gu bem fcgenannten D^unbbogen

ober ücrgot^ifd^en (St^L @ü toie bie ®Iauben^]}rebtger auö bem
9J?orgen= in ba^ 5lbenbianb famen, fo ifl ber ^eim gu biefem «St^te

im SO^orgenlanbe gelegt toorben. 3d; I;offe, meine gee(;rten ®äfte,

@ie toerben biefeö fd^one SBerf. mit 3§rem 33efud^e Beel;ren, unb mö)
biefer grud^t aud^ ben ^aum beurtl^eiten. —

©er ^atI;ol{fem33erein oerfäumte nid^t, auc^ im ftiUen Greife
bie d^rifttid^e igiebe 3U :pf legen. 5lrme l^ilflofe Ä'inber tourben

Befleibet, gur @d)ule gefd^icft, arme I;itflofe S^inber U^urben d^rifllid^en

Altern gur (gr^ic^ung anoertraut, um bie alleroerlaffenften nal)m fid^

ber tatlolüen-'^Serein felbft an. — ©ie Pflege be6 ©otteöbien-

fteö uergag ber tatl;oli!en-5Serein feine^toegö. ^enn eö fid^ l^anbelte,

in einer großen allgemeinen 9^otl; einen Bittgang gu begleiten ; ein SBinf,

bem 33ereinc gegeben, unb eö tourben bie ©tragen ber alten S^önig^flabt

ton ÜTaufenben 5lnbäd;tiger gefüllt, fo bag fie biefelben faum faffen

tonnten. Söenn eö fid^ barum ^anbelte, ein Setd^enbegängniß in öer-

l^errlid^en, fo gefd^a^ eö, baß baß !i?eid^enbegängniß eineö ^aplanö gum
iriumpl^juge toarb*

3n ber gerne leben unfere i^anböleute, aud^ fie hjurben nid^t

üergeffen. 5lm tinfen Ufer beö ©onauftromeö, ö)o er fid^ ber ZmUi
gutüenbet, ba ift eine 5lnfiebelung ber ^o^men, Saigenrieb l^eißt ber

Ort, unb unfern ^anböleuten ift ein (^eelforger, ber il^r geiftlid^eö Se=

ben pflegt, gugetoenbet toorben. ©er 35erein ift eö, ber i^nen ^üd^er

in beutfc^er unb bö^mifd^er (Bpxaä^e gufenbet, ber Ä'ird;engefäße unb
fird^lid^e Utenfilien gefpenbet, ber i^r geiftigeö Sluffommen pflegt. — Unb
in unferen trüben tragen, in toelc^en ber i^eilige 35ater in ^om balb

feine anbere |)ilfe, balb feinen anberen 2:roft, alö baß ®cM, al^ baß

S3efenntniß feiner ©laubigen f}at, in biefen 2:agen übernal;m eö ber

J^att;olifen«SSerein, bem ^eiligen 3Sater eine 5lbreffe gu gü§en gu legen,

ü^aufenbe unb abermal STaufenbe ^efenner auß allen ©täuben untergeid^*

neten bie 5lbreffe, unb ber ^eilige 35ater na^m fie auf, Derfünbete unß
in einem ©d^reiben ben Sroft, ben fie i^m getoäf;rt, unb fpenbete unß

feinen ©egen.

©a bie 3^^* brängt, fo toill id) ©ie nid^t länger mit bem Sßirfen

beß S5ereinß aufl;alten, aber id^ glaube toieberl^olen gu bürfen, er ift

toertl^ 3^reö ^efud^eß, unb unfer Ä'atl;olifen^33erein barf nid^t erröt^en,

@ie n)illfommen ;;u Reißen.

@eien @ie unö beß^alb toitlfommen, üerel^rter $err ®raf unb
^Jräfibent, feien ©ie mir toillfommen auß meiner 33aterftabt Sien.
(Seien @ie mir ^erglic^ toiüfommen auß meiner gtoeiteu §eimat (Bal^^

SSer^. b. XII. ©en.-SScrf. b. Ut\i, Sßer. 5
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burq, ^ier in meiner britten §einiat ^nag, — feien 'Sie mir tüiüfcmmeit

auö teilt fc^önen treuen l^ant» 2:iro(, au6 bem gaftlic^en ^i)iain3, —
feien @ie unö hjiüfommen an§ ber 9^ömer!oIouie am $R^ein , auö

Slöln, feien @ie un^ toiUfcmmen, nnb bringen ©ie un6 ii^uft unb

fUinti), aud^ §anb anzulegen jur Sf^eftauration* nnfereö alten tertcal^r-

loften ^omeß! @eien @ie unö toiüfommen auö greiburg, bem fd}i?nen

©arten 3^eutf(^(anbö, ben ber alte beutfc^e 9?^ein begrenzt, au« jenem
©arten, in bem gicei groge gelfen prangen, — gelfen fage iä), ber

eine üon äl^enf^en^anb gebaut, ber greiburger ^Dom, ber Qeüi^e ift

Den einer längft »ergangenen, gtauben^treuen, opferwilligen ^cit, —
auö greiburg, too ber ;^n)eite lebenbige gelfen fielet, ber
alte gret.fe ^r^btfd^of 33icart, ber feinen Ä'ampf fc^eut, unb
ber (Sieger werben wirb.

Seien Sie unö Sllle tüiÜfcmmen auö bem benad^barten ftammüer^

toanbten -SSrünn, an^ Ungarlanb unb ^olen, beftärfen, ermuntern Sie
un« burdb 3^re Gegenwart, burd^ 3^re Sorte, in bem treuen ^efenntnig

unfereö ©laubenö, ^ur 2ln^änglid;!eit an bie IDiutter, bie fatl^olifc^e Ä'irdj^e,

ermuntern unb beftärfen Sie un« ;^ur Slu^bauer in bem ®e§orfame
unb in ber SSert^eibigung ber rechtmäßigen Obrigfeit. Stärfen unb

ermuntern Sie unö bur(| 3^ren Ü^atl^, burd^ 3^re 3[Binfe, toie feaö

ijäterlid^e SÖort ber ^ird^e befolgt, wie bie mütterli(^en SSinfe errat^en

werben fönnen, auf bag baö Serf ber d^riftlic^en 5^äc^ftenliebe fid^

mel^r unb me^r auöbe^ne, auf ba§ baö ^eid) (^ott^& größer werbe

unter un0, auf baß tjerbreitet werbe bie d^riftlid^e tec^e — auf

bag l^ier unb in ben Öänbern, auö benen Sie fommen, aüerwegö ge^

lobt werbe ber 92ame unfereö g)errn 3efu (^^rifti — ][e^t unb in (gwig-

feit» Slmen

!

3Dod^ aßer Segen fommt bon Oben. Der Segen beö SBorteö,

ber Segen ^um (Sntfd^lug, ber Segen gum Serfe. — Um ben Segen
beö §errn wollen wir beten!

hierauf lieg fid^ bie gan^e SSerfammlung auf bie S^niee nieber,

unb empfing bon Seiner (Sminenj ben oberl^irtlid^en Segen. Se. (5mi=

nen^ nal^men G^ren ^la^ ein. —
5)err $räfibent:

(äure (Sminenj:

§)oc^oere^rte, $)o]^e unb ©«^^^^ü^^^B^ S)erren!

tod^anfe^nlid^e 33erfammlung

!

ee^rte unb ti^euere S3ereinömitglieber!

2:ief ergriffen oon ben 3Borten, bie bem geehrten SD^unbe Sr.

(Sminenj entftrömten, erfülle i^ bie angenehme 'il^flid^t, im 'D'^amcn 2111er

ben Dan! ber S^erfammlung bem erlaucl;ten 5lird?enfürften e^rerbietigft

^u gügen gu legen. Se. öminenj l;aben im 33erlaufe 3^rer l^ulbocllen

2lnfprac^e be6 4öaueö ber 5^arolinent^viler Slirc^e (Srwä^nung gemacht,

aber auc^ bor unferen Singen einen geiftigen ^au aufgerid^tet, S'c l^aben

guerft ben Urfprung ber fatl;olifd;en Vereine gef^ilbert, Sie l^aben

mit geredeten, tiefgrünblic^en Sorten baö 3iel l^ingeftellt, nad; welchem

ber 33erein ju ftreben \)at, Sie ^aben bem 33ereine bie Orientirung

gegeben nad^ bem ewigen Often, Sie ^aben gleic^fam ben ®runbri§
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^tnge^eid^net, töie ber fatl^olifc^e S3erein fein foH, ©e, ^minen^ ^aben

ober bann auf btefen ©runbrig f^ftematifd^ fortgebaut, i^aben un0 ge*

.^etgt; tote ber tat^olifentjerein in ^rag biefe l^e^ren mit mü^famer
Slrbeit unb mit Dpfern aüer 5lrt, mit öntfd^loffenl^eit burc^gefü^rt unb
immer me^r befeftigt l^at. ©tauben @ie mir, üere^rte 9)?itg(ieber beö

l^iefigen S3erein^l eö toirb feiner öon unö fc^eiben, o^ne biefeß glän=

5enbe 48ilb 3^rer 2:^ätig!e{t mit l^eim au nel^men, unb e^ treu im ^er*

^en ju betoal^ren.

^ie tatI;oIi!en»53ereine ^aben überall baö ^efenntnig auögefprc^

d;en, bag fie fi(^ nur a(^ ^anbtanger betrad^ten ^um !Dienfte ber ^irc^e,

i^um ^ienfte ber ^ierard^ie unb ber geiftigen 5(utorität, 3^arum :^aben

fie überall bie ^ifd^öfe um i^ren l;eitigen @egen gebeten, unb toaß fie

aüenfaüö im Saufe ber 3a^re an guten grüc^ten gereift unb gezeitigt

l^aben, fie üerbanfen eö ^wut großen jl^eile i^rem Segen, mit bem toir

aud^ in biefer alte^rtoürbigen @tabt beglüdt toorben finb. @uer (^minen^

finb aber nid^t bloß ber erlaud^te S^ird^enfürft biefer berühmten großen

^Diögefe; ber ^urpur, ben @ie tragen, be^eic^net bie ^o^e 2Bürbe, bie

@ie einnehmen in ber allgemeinen äird^e. (5uer (Aminen ^ finb ein toir!=

lic^eö ÜJJitglieb be« SarbinalcoIIegiumö in 9f?om. 3nbem id^ ben 9^amen

9^om au^fpred^e, fü^Ie iä) mein ^er^ t)on ben toiberftrebenbften ®efü^=
len beftürmt, unb id^ fann fagen, e^ ifl nid^t öiner im 33ereine, ber

nid^t ton ä^nlid^en (Smpfinbungen befeelt toäre, Unb in ber Zf^ai, e^

ift nid^t leidet, ben ridj)tigen, ben beften Slu^brud a" finben, um biefen

®efü^Ien baö Söort gu geben.

2Baö gegentoärtig im 5?ird^enftaate gefc^ie{>t, eö erfüüt unfer

$era mit (Sntrüftung unb tiefem ©rauen; bie unauf^a(tfamen ®e*
toaüfd^ritte, bie bort berübt toerben, finb gegen ben ^eiligen 53ater

gerichtet, fie finb geeignet, unö mit ^angigfeit ]^\i erfüllen unb unfere

^eforgnig ^u erregen ; benn toer toeig, toaö ber näd^fte ^ag ^u bringen

öermag? I^llein bie 53angigfeit, geehrte 33erein^genoffen, fie barf nid^t

^ur ^Ber^agti^eit toerben, unb barf unö ni^t mit aJ?ut^lofigfett befd^lei=

d^en, unb um nid^t mut^loö ^u toerben, bürfen toir nur auf ben ^ei-

ligen 55ater ^inblidfen, ber mit ©otteöüertrauen, mit ftanb^aftem (^oU
te^oertrauen ^ng,{e\ä) bie 3)?i(be beö ger^enö üerbinbet, toeld^e felbft

in ben abgefallenen Sänbern mit SJ^ägigung borgest. @d^on bie ®e=
fc^id^te ber S^ird^e toürbe un§ aufforbern, ben Tl\it^ nic^t finfen ^^u

laffen, unb in bem büfteren ®emä(be, ba§ fid^ un^ tjor bie 2lugen fleÜt,

fehlen unö bod^ Sid^tfeiten nic^t. (5a ift nid^t baö (Srftemal, bag in

biefem Gal^rl^unberte baö iöefi^tl^um be^ ^eiligen 33atera angegriffen

toirb. @d^on in bem Qa^xe, too bie Soffen Oeflerreid^«, toenn oud^

nid^t mit 9?u^m gefrönt, bo(^ ben @ieg bobongetrogen §oben, im Go^re
1809, too ber bomolige ©etooltl^err mit einem geberftrid^e unb jtoor

botirt ouö ©d^önbrunn, boö ®ut ber tird()e on fic^ gertffen, too bie

@tobt ber {^öforen unb ^öpfte nid^ta me^r toor, ol« ein fron^öfifd^e^

^Departement, too^ tf^at bomola bie ^riftüd^e Slird^e? 9Jieine |)erren!

1)0« ift mit einem einzigen Sorte be^eid^net — fie fd^toieg. — §)eut

jju 2:öge fc^toeigt fie nid^t, beim erften Sluffteigen ber Sturmtoolfen
ftonb ber (gpi^copot ouf, überoll tourbe bie (i)x\)ti\(i^e ^ird^e bert^eibigt,

in aüen Seltt^eilen toie (gin SJ^onn ftonben bie ^ifd^öfe auf mit Hir-
tenbriefen, unb in fonftiger Seife ber 5lu^fü§rung traten fie für bie

5*
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^ix^e ein. ^ie fditoiegen nid^t, fie f))va(^en mit öegeifterung. 3Bie

(Sin aj?ann ftanben $uubcrte ücn Öaien auf, bie mit bepeifterter 3unge
bie ^ird^e üertf^etbigten ; fie fd^tote^en nid^t, fie fd^toeigen and) [;eute

nid^t. @ie Ijaben bie ®efü^le i(;rer ^t^rfurd^t funbgegeSen in jeber

Seife, bie möglidf) toar. 3Jiiüicnen tcn Unterfrf)riften l^aben bie ^breffen

bebedft, bie abgefeubet mürben ^um ^rofte, ^um 33ertrauen beö ^eiligen

33atevö. Unb eö l^at aud^ nidf^t an ai^äunern gefehlt, bie nid^t nur bereit

iDaren if^r 33ermögen f)in3Ugeben, fonbern bie bereit toaren mit i^in^

Opferung i^re^ ^Uite^ einzutreten für ba« ü^edbt. IDiefe a)2ännerr fie

fragen nid;t, tceldbe Sad^e beu (Srfolg öerfprec^e, fcnbern n^eld^e i^n

öerbiene. 9Jiöge il^r 8d;idEfal toie immer in tSube ge^en, fie werben

unö ftetö atö Öorbitber ber 33ere]^rung unb '5lad^a(;mung tvertl^ bleiben.

"I^ie d^riftlid^e Si^ird^e bemi§t i^r 8d^idEfa( nic^t nad^ 3al;rl;un^

berten, gefd}toeige benn nad^ Sal^r^e^enben, bie 3}?einungen ber )Dki\^

fd^en bagegen finb üeränberlid^ unb toanbetbar. 3Bie unfere (iH'cgiHiter

bad(>ten, fo beulen ü)ir nid;t mer)v; toer faun fagen, n)ie unfere (5nfe(

beuten n^erben, unb tüer fann fagen, ob fie taß (5rbtl;eit, ba^ njir

i^nen j^interlaffen, nid^t eben fo bel^anbeln toerben, fo geringfrf;ät^ig,

toie mx beu iy^ad;Iag unferer S!3orfa^ren ? 333er fann fagen, ob, toenn

tk groge ^etoegung, bie je^t alle 33i)(!er erfaf^t f}at, it^ren 5lbfd;(ujj

genommen, unb man bie grüd)te iiberblidft, bie mir gefd^affen, eb nid)t

in einer aü^ufernen (Generation bie Ueber^eugung lieber Surfet fd^lägt,

bag bie greil^eit unb bie 3lutoritäf nid^t abfolute ©egenfä^e finb, fon^

bern bag fie fid^ begren3en unb befeftigen? Ser tt?ei§, ch bie geit fo

ferne ift, loo Öebermann ^ur ftaren Sinfic^t fommt, bag ber gelfen,

auf toelc^em dfjriftuß bie ^ird^e gegrünbet f)at, ntd^t blog jum $eile

ber Äird()e, fonbern ba§ er aud^ ein @d;u^n)aü ift gegen ben glugfanb,

ber ^toar 5lÄe§ au^gleid^t, aber aud^ beu edfjten organifd^en ©ebilben

burc^ bie 3ßud^t ber Tla\\n\ ©d^aben bringt! ':^od; beut fei toie im-

mer, nid^t in ber Sj^^^^f^ ^i^ö^^^ unfere f^flid^ten, fie liegen in ber

©egentoart. ^em (I^riften finb fie genau oorgc^eicbnet, er fviun

nic^t irren in bem ifeege, ben er ein jufdalagen ^at in ber grogen

grage. 5)ie fat^olifd^en ^öitex, fie loerben bem l}ei(igen (^tu^le uiioer-

brü^lid; treu bleiben, fie merben ben ^eiligen 5>ater, ben fie fo innig

oerel^ren, gerabe im Unglüd uoc^ met^r oerel;ren, fie toerbeu fic^i bei^

^luöfpruc^ee erinnern, maö aucl^ immer baß @d;i(ffal fein möge: „Ubi
Petrus, ibi Roma."

1)ie fat^olif^en (S)enerat==,3Serfammlungett, eö finb i^rer bereit«

eitf tjorüber gebogen, ^aben niemals baß Cic^t ber öc-ffentticbfeit ge^

fc^eut, il)re Serfamuilungju mareu ^e^er:uann ^ugänglii^ unb i^re

3$er^anblungen finb burd^ reu IDrucf oeröffontlid}t morben. "DJiemanb,

t>er bafür 3ntereffe nimmt, fonnte in 3^^<^iK^ bleiben über bie 9iid}-

tung, über bie (Grenzen, Die fiefic^ geiteüt, beffen ungead^tet tDolIeii Bk
mir, geehrte 33erfammlung! erlauben, einige $un!te ^u berü(;ren, toetc^e

biefe üBirffamfeit be^eid^nen.

Die (5!Jenerxr^33erfammlungen ^aben oor ?(((em baß eigentlid^e

(SJebiet ber ^olitif oon it^rer Suffamfeit außgefd?loffen. Die (Grünbe

bafür finb fo einleud^tenb unb mannigfaltig, ba§ eß taum no(l;n)enbig

ift, fie auc^ nur l^ier ^u erörtern. Die (J^eneral 33erfammlungen ber

Stat^olifen'33ercine ^aben fic^ ferner nur befd^äftigt mit ben ^angelegen*
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l^etten ber ^ixd)t, mit i^rei: eigenen 3"ftfi»ben, fie f;aBen bte ^ole-

mit mit 5lnber^,^efinnten fovgfältig oermieben, finb nid^t abgefi^meift

auf baö ©ebiet frember ^onfeffionen; fie (;aben fic^ babei hx^ljcx gan3

tt)O^I befunben unb toerben biefe ^Hic^tung auc^ fevnerl)in nic^t aufge^

ben. !Die ^atl^cUfen-' Vereine büvfen ^tpav nic^t — unb tc^ frv^ge, mU
d^er üou 3f;nen, meine §erren, möchte e^? — ba^ Unrecht O^ed^t

nennen, unb bie lUige Wal}xi}^xt, adein fie finb toeit bai)on entfernt,

fic^ ein Diid^teramt anzumaßen, baö toeber il)nen noc^ einem @terb--

liefen ^ufte^t. SBol^I fe^en mir bie einzelne g^anblung unb toir fönnen

ben ^aum an feinen fcS^önen grüc^ten beurtl^eilen. 5lber ha ^\)im\ bie

aj^enfc^cnbruft fagt, nur ^in Singe m\^, too bie ©ren^ebeö uimer--

fc^nlbeten ^rrtl^um^ aufhört, ti)o bie malere @c^u(b beginnt, fo ift e§

nii^t an unö, ba^ 9^i<^teramt ^u üben. 3ebe ber großen 53eriammlun=

gen trug ein f^je^iette^ ®e^räge an fic^, fo aud; bie bießjä^rige SSer-

fammlung. 5l(ö ein bebeutenbeö 3)ler!ma( berfelben muffen iDir eö Hde
bejeid^nen, baß toir ^ier in einer :5)iöcefe tagen, too mel;rere B^^etge

ber grüßen SJienfc^enfamitie beifauimen leben, burci> bie @prac^e .^toar

unter fd^ieben, aber nid^t getrennt. Uufer ^od^oerel^rte ^orftvinb

be6 Stat^otifen^^ereinö 'i^at in ber geftrigon $Rebe, mit ber er unö be=

grüjjt §at, fc^on auf ben Umftvinb l^ingemiefen. ^r 'i^at bemerft, bag,

fo toie bie 33ertDirrung ber ©prägen beim S^^nrmbau öon 53abel bie

3erftörung ber Golfer mit fic^ gebrad^t f}cit, baö (5t?riftent^um bie SKuf-

gabe ^abe, bie Bereinigung ber 33ölfer ^u bett>irfen. "baß (S;t;riftent^um

|at biefe DJ^iffion fd()on bom afiereften iage ermatten unb burc^gefül;rt.

i)enn biefer Stag, geeierte 33erein^genoffen ! mar baö ^eilige ^fingftfeft,

an biefem STage maren ^aufenbe oon ajjenfc^en vereinigt, bie ni(^t bie

©prad^e einte, um einen einigen Glauben ^erbei^nfül^ren, jeber üer=

nal^m bie Sotfd^aft be^ (Soangelium^ nid;t in (^iner @prad;e, fon-

bern in ber <Sprad;e, bie er rebete, unb um bie 33ereinigung ber-

felben f^erbei^ufü^ren, l;at ber ^eilige ©eift baö Sunber ber @prad;en an

ben Slpcfteln geu)irft; unb baö (Söangelium, beffer gefagt, bie 3lpofte(==

gefd^id^te berietet un^, bag biefe (J^riften, bie auö aüen (Stämmen ^u^

fammengefel^t toaren, toie (Sin $er3 unb Sin <Sinn baftanben.

5ßol^t muj3 man zugeben, baß biefe ibealen 3uftänbe in tceite gerne ge^

rüdt finb, aber fie finb ein 35orbi(b, ein ^kl, nac^ toeld^em toir ^u

ftreben ^^aben. örüberltd^e Sintrad^t umfd)(inget mß Sülle, ja lue ber=

e^ren biefelben geitigen. 2Bir finb im ®enuffe berfelben ^peilöU)a^r=

t;eiten, unb fo möge benn aud^ biefem 8anb ber fat^olif^en (Sinigfeit

immer fefter ti)erben!

X)oc§ muß i($ beö Umftanbe^ ern)ä^nen, beö l^o^en 3ntereffe^,

baö fic^ fnüpft an bie XII. ®eneral=33erfammlung, tüeil eben ^U'ag
ber Örtlfl, bie gauptftabt ^i31;menö, njo fie tagt, ba^ alte^rmürbige

^rag, too, menn t>k ©efc^id^te auc^ bai)on fd^miege, bie Steine, felbft

bie 4^ürme, bie ÜJlauern, bie toir betounbernb anfel)en unb betrad^ten,

3eugniß ablegen würben für ben ^errlid^en 33ol!^ftamm, ber ba ge=

l;auft l}at, ber unfere Sld^tung im boüften OJlaße in Slnfprud^ nimmt.
3n ^rag toerben ^eWi^t alß Sanbeöpatrone beret;rt,' bereu 5^amen
ttjeit unb breit ^inau^gebrungen finb in bie S^riften^eit. $rag fd^ließt

bie D^eliquien eineö ^eiligen in feinen aJiauerit ein, ber t)ieüei(|t, toenn

man fo fagen barf, einer ber erften bolf^tl;üinlid;en ^eiligen ift. S35eld^e
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ßänber ber (^^riftenl^eit man au^ 6efud^t, jener §eiltge mit ben fünf
©lernen über bem Raupte, mit ber ^alme in ber ^aw'o, mit bem
bemütl^ig niebergefd^lagenen -äöliiJ, mit bem ^ru^ifij in ber §anb, e«

ift ein Silb, an bem fic^ (ebeö Sluge reibet, unb toenige fint) eö, bie,

menn fie an feinem finnigen 33ilbe üorübergcl^en, ben Ort nic^t prei=

fen, baö 3SoIf nid^t ^ireifen, baö einen fotd^en ^eiligen erforen.

33ergeben (Sie nun, oere^rte 33erein^genoffen ! toenn iä) ücm in=

nem '©ränge angetrieben, me^r gefprod^en i^ahe, a(ö eö bem "ipräfiben'

ten guftel^en mag, allein ber aj^oment ift fo feiertid^, ber ^rang me^r
^u fagen fo ftarf, eö entftrömt baö SBort fo unmiüfürlic^ ber 33rui't.

DodS) ic^ muß ^um ©d^Iuffe ei(en. 3c^ begrüge bal^er aud^ biejenigen,

bie oon na^ unb fern herbeigeeilt — unb id^ bitte bie ^etoo^ner bie=

fer @tabt, eben barin, ta^ fid^ oon aüen ®auen ^Deutfc^tanbö öon naf;

unb fern tüchtige 9}?änner eingefunben, ben ^emeiß brüberlid^er Öiebe

unb Zuneigung ju erfennen. Unb nun erfläre id^ bie jloötfte
® enera( = 3Ser fammlung für eröffnet.

Unter ben antoefenben ®äften tjere^ren ti)ir aud^ ben l^od^toür^

bigften $errn Sßei^bifc^of Dr. Öaubri öon ^ö(n. 1)iefer l^od^gee^rte

^J)Fann, er ift ein gan^ befonberer ©önner ber !at^o(ifd^en 33ereine, ber

fat^olifc^en @eneral-33erfammlungen, er beehrt fie fe^r l^äufig mit fei'

ner üere^rten ©egenmart, unb fo mirb benn aud^ unö bie d^re l^eute

,^u Sl^eil, i^n in unferer SJJitte gu fe^en. 3d^ erlaube mir i^n e^r=

furc^tötoü ^u hiik\}, er möge bie 35erfamm{ung mit einer 3lnfprad^e

erfreuen."

Unter bem lauten ^eifalle ber SBerfammlung beftieg bie ^iebner--

bül^ne ber ^od^toürbigfte $err ^ifd^of Dr. ©aubri unb beginnt:

(Smtnenj!

§od^h)ürbigfte ©erren ^ifd^öfe!

§od^oere]^rte 33erfammlung

!

3ßenn id^ eö toage, nad^ fo ge^altooüen unb l^er^getoinnenben

hieben baö 5Bort 3U nel^men, fo gef^ie^t bie§ nid^t, um burd^ einen

wol^I burcbbac^ten 33ortrag bie Slufmerffamfeit biefer l^od^anfe^nlid^en

33erfammlung ^u befriebigen; um einen fold^en l^alten p fönnen, fehlte

eö mir an ^eit unb '^u^t. (5« gefc^iel^t (ebigüd^, um einem 2ßunfd;e

nid^t entcte(^en ^u fein, ben id^ 5U fel;r ad)i^ unb liebe, alö bag icö il)n

unberüdjia^tigt laffen foüte, eö gefcä^iel^t, um auß tceiter gerne in tie^

fer fat^clifd^en ©eneral-^Berfammlung ein fat^olifd^eö B^ugnig abjule--

gen, unb ^ier an ber aJiolbau fc^önem ©tranbe bie ©efinnungen an

ben 2;ag ^u legen, bie une fat^olifc^e ©ruber an ben rebenbefrän^ten

Ufern be« 9?l;einftromg befeeten, um ^ier in ber alte^rtoürbigen

Jfönigöftabt ben ©efü^Ien ^luöbrucf ,^u geben, toeld^e in unferer r^ei=

nifd^en ÜJ^etropole bie fat^olifc^e ©ruft beteben unb ftä^len. Unb id)

entfprec^e mit inniger greube biefem SBunfc^e in biefem alt=fat^>clifdK"

^rag, fo reidb au (iiiiuiauagen unb Strabitionen einer glanben^ftavfen

fat^olifd^en Sßergangenl&cit, unter ben Slufpicien eine« Slird^enfür^

ften, beffen lieb'eooüe (Sorgfalt für baö 3Bo^l unb @ebei^en ber ^irc^e

unb beffen ^arte unb ec^t ober^irtlid^e gü^rung aüe ©er^en geminnt,

unter bem ©cepter eine« 3Jionarc^en, beffen 2ln^änglic^feit an bie
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SJird^c unb beffen männliche Sßal^rung ber ürdfilid^en D^ed^te unb gret-

l^eiten bie 3Sere^rung aÜer guten ^at^oliten nic^t blof in Oefterreid^,

fonbern tüeitum im beutfc^en SSaterlatib oerbtent unb erlangt 'i)at

®em fat^olifd^en ^er^en t^ut eö tDo^(, fic^ inmitten einer fold^en

grogen SSerfammlung, toie bie feurige in ^rag, toieber^ufinben, toieber*

gupnben unter fo üielen gleid^geftimmten §)er3en, toelc^e baöfelbe ®Iau^

benö=^lut burd^ftrömt, ba0 öom ^reuje ftammt, toelci^e getragen toerben

t)on benfelben Hoffnungen beö fiegreid&en Sheu^eö unb öjel^e ba^felbe

geuer ber 2khe ertoärmt, bie am SJreuje i^ren grögten S^riump^ ge*

feiert. 3n fold^er 5ltmofp:^äre at^met frifc^ unb fro^ bie fat^olifc^e

©ruft.

@d^on be^l^alb lieb' ic^ bie !atI;olifd^en ®eneral»S$erfammlungen

ber fat^olifc^en S3ereine 'Deutfc^lanbö , bie i^ren Urfprung einer S^it

üerbanfen, in toetd^er, toie ber erlauchte gürft ber ^ird^e, ber Ober^irt

biefer Slird^enprobing fo rid^tig gefagt, toeber 9?ec^t nod^ SGßürbe ge^

ad:itet toar, in toeld^er, toaö tief unten feit lange gego^ren, braufenb

unb fd^äumenb an bie Oberpd^e fid^ Öa^n brac^. 3n jenen 3:agen,

in meieren ber 53oben ber ©efeüfd^aft erfd^üttert toarb, unb toie ben

STl^ronen fo ber Äird^e groge ®efa^r unb kämpfe breiten, l^at fid^

fat^otifd^e ©efinnung unb fat^olifd^e ^reue glän^enb betcäl^rt. Wänmx,
in beren ©ruft !at§olifd^er ©laube unb fat^olifd^e ^iehe tour^elten,

fc^aarten fid^ ba muti^ig um ber Slird^e etoige gelfenburg unb litten

unb ftritten für i^re gijttlid^en 9f^ed^te unb grei^eiten. "Da« gab üor

3tt)5lf Salären Slnlag ju ben ®enerat'33erfammlungen fotd^er fat^olifc^en

25ereine, bie feitbem aüjäl^rlicb in 'Deutfc^lanbö größeren <Stäbten ge^

tagt, ium großen @egen ber SSölfer nid^t blog baburd^, bag auf i^^rem

^oben t>erfd^iebene S3ereine unb 3nftitute, fei eö in S?unft unb Siffen^

fd^aft, fei eö in Belebung be^ ©laubenö unb toerft^ätiger Siebe, lebenö*

fräftig fid^ bilbeten, fonbern inöbefonbere aud^ baburc^, bag fie auö ben

fernften ®auen !Deutfd^Ianbö fid^ fanben unb fid^ gegenfeitig erfrifd^ten

unb aufmunterten.

!iDie l^eurige, b. i. bie XII. ®enerat=S3erfammIung tagt toteber

in einer ^nt, toeld^e ber i^reö Urfprungö nic^t unä^nlid^ ift. SBiebe*

rum finb entfeffelt bie firc^enfeinblid^en 2Jiäd^te, mit gügen getreten

attbegrünbete 3f^ed^te, unb mand^e S[öürbenträger ber Jfird^e berfolgt,

eingeferfert ober im (5^il. Unb ben toir tatl^olüen atö unfern ge*

meinfamen 33ater e^ren unb lieben, ^etri 5fJad^fotger unb (5§rifti ©tatt*

l^alter auf (Srben, toie ift ßr überfd^üttet in !5)rangfalen unb borgen!
$iuö IX., unfer fid^tbareö tird^en^aupt , ba« größte, ebelfte, milbefte

$erj, toie ift e« bebrängt, berp^nt unb gequält üon §ag unb $o^n,
l'ug unb Strug ! Söo^lan, baö fei für unö eine Stufforberung, ein SÄal^n-

ruf, un« in alter fati^otifd^er ireue toieber ^u fd^aaren unb feft an^u*

fd^liegen in 2\ebe an bie ^eilige Hird^e unb ben l^eiligen 5lpoftotifd^en

<Btnifl, im SSertrauen auf bie SSerl^eißungen beö §errn mut^ig entge*

gen^utreten ben bräuenben ©türmen unb ben totlben kämpfen! D^^uft

unö bod^ ber $err gerabe in ber feierlid^en l^eiligen äJJeffe, toomit toir

^eute biefe ®eneral=3Serfammtung eröffnet unb getoeil^t, bie >lrofttoorte

ju: „Non turbetur cor vestrum neque formidet!'' 9^id^t toerbe

euer ^erj angft nod^ bange! @o ermuti^igt un« aud^ ^eute toieber,

ber eben unfern bem ®rabe feinen :^öd^ften Zxhim^^ gefeiert unb baö
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3eic^en bev ^cf)mci6) ad^t^el^n 3vi(;vf;unbcrte l}inbiird() gum S,nä)in be^

@eijen^ gemacht.

^ß tl;ut Dor Slöem itnö ^^toil;, ba§ h>{r sufammenftc(}en in ßliu

tvad)t unb @tar!mutl; unb Streue! ^hitl; il)nt unö 9lotl; inmitten bcr

(Stürme unb 51'ämpfe ber 3^'^^J ^^^'" rädjti^ ift nac^t^eiüger für ^ic

l^eilige ©ac^e ber ^ird^e, nlö a}2iil^(ofig!eit unb geig^eit, bie Dem geinbc

ben @ieg erleichtert unb baö gelb räumt. Sirene gegen bie 5lir^e im
kleinen unb im ©regen. !^aö tvax eben in unferen fat^olifc^en ®e-
nera^33erfammlm!gcn ein l^erucrtretenbeö ^^iä)^n ber ^at^elijität, ba§

Me[e Streue gegen bie ©timme ber Sl'irc^e unb i^r fic^tbareö !s^aupt in

allen ^cr^auMungca üorleuc^tete unb eine §au|)t6ebingung unb @tü^e
ber (Sintrad^t tDurbe. @o ijerfc^ieben bie Sauber, fo mannigfach bie

@emo^n^eiten unb bitten, fo abtceic^enb bie ©tanbeö- unb Sebenö^

unterfd^iebe finb: bie Sirene gegen bie ^irc^e unb bie Öiebe 3U i^r unb
il;ven dUiebern gvÜMbet bie ^intrac^t, unb biefe (Sintrac^t mad^t ftart!

@o möge benn biefe fat^clifc^e ®eneral-33erfammlung tagen in

biefem l^errlid^en @eifte unb n)ie für unfer fat^clifc^eö S)eutfd()lanb fo

ir.^befonbere für ben Siaiferftaat reicf;e grüd^te tragen! SJZöge fie fid^

iimrbig anreihen in ben ^errlid^en ^ran^, in üjeld^em fo lüunberfam bie

9iofe mit ber ^JJt^rte fid^ oerbinbet unb aud^ ber öorbeer nid^t fehlen

mirb, ujenn mir in ^tarfnmt^ unb ^reue unb $iebe gufammenfte^en

;

|o möge aud^ fie reife grüc^te bringen unferem beutfc^en 33aterlanbe,

n)ie il)re frül;eren (^c^iceftern 1 ©a^ njalte ®ott! ©elobt fei 3efu«

(£^riftuöl"

^in eublofer $Ruf ber 53egeifterung burd^^aüte ben 'Bad, ai& ber

begeifterte ^ifi'^of feine mit einer u^a^r^aft apoftolifd^en ©timme ge*

fproc^ene D^^ebe beenbigt l^att.

$err ^räfibeut: 3cf; bitte ben C^^rrn a)2iffionö^33i!ar Tlixiia

au^ 53erlin baö 2Bort ju ergreifen.

§c'rr a)2iffien^^33ifar äJ^üller:

(Suer ßminen^, §odl;njürbtgfte Slird^enfürften!

Ä^o^e 33erfammluug

!

„öuft unb 3)^utV ^oÜcn H)ir bringen, ü)ie eben ein ^ol^er 9}hinb

gefagt. ,S'nii unb äJiut^" aber and) auö bem märfifc^en ©anbe? —
X)ann ircUen Sie 9iac^fid;t ^aben, mit bem SBenigen, toa^ oon bort-

^er geboten werben fann — unb um fo me^r 9^ac^fid^t, — toeil ge-

boten burd; eine ^erfönlid^feit, u^elcl^e Sie nur alö eine oerbrec^erifi^e

fenneu. —
(5ine gro^nleidj^namöpro^effion l^atte öorigeö Oal^r für mid^ im

Sifriiniiialgeric^)t geenbet, bie "il^^reffe trug eö mit bitterem ©ermnt^ u>eit

l}inauß, toeil fie fidj) freute, ein 33erbred)en eineö ^riefterö au03ubeuten

— biö in 3^re ©egenben -- bie treffe fc^eint ja bem ad^ten @ebote

bviö antl;un ^u tooüen, maü ©aribalbi gegen baö fiebente (^^hot ge-

tüagt. „©0 baö Slaö ift, ba fammeln fid; bie Slbler/' SDod; ^um
11. Oftober ftti;e id^ ocr ber g'ojeiten Snftan^: <Bk beten mit, eö njirb

fic^ babei ertoeifen, ba§ in ^^reugen aud^ ^^arität toalte, toenn Rarität

auc^ eine SDaine ift, bie öon il^ren ©etüerbern forbert, bag fie aud^
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eine \!a\\^t für fie biedren, aber im^t, tag totr Wlni^ erringen, unb

im R'ämpfen ertoäd^ft auß bem SJ^ut^e bte Öuft, fo baß mvin Reiter

unb luftig fccjar ti^erben !ann, unb i^ eß gefiel? en mug, bag ic^ gerabe

in meiner ©teüung bei innerem ©lücffeligfein ftetö Reiter unb luftig

erfc^eine, (^raüe.)

,A^uft unb 2)hitl;/' baö tourbe burc^ ©eine (Smineuj, ben l?od^=

ipürbigften (^virbinai a(ö Carole ber General = 33erfamm(ung gegeben.

UnD baß ift ^eitgemäg. ®ott fei :Dan!, bag bie ®eti)itterfc^ö)üle beß

3nbifferentißmuö ijorübergel^t unb ber auögefagte (I^arafter beö ^öfen

and; baö mattln'Vvige ©nte a^ni 3}lut^e unb ^ur l^uft im kämpfen
unb fLMnit ^um @iege treibt. T)a^ ift t)a§ 3:rö|t(ic^e in unferer ^dt,

bci^ bie 5l'atl;oIi!en mitten im ^anbgemenge finb, benn mo bie fämpfen,

ba na^t fic^ ber @ieg, toeit fie baß ®et;eimni§ l^aben: im Sterben

lebenbig ^u n)erDen! (^rat>e.)

:Öaß gegebene Slt^ema nöt^igt mld) , erft ben ^ampfpla^ ^u

infpi^iren. ^er ift grop genug, um a(ß Slummelplatj ju gelten, circa

120ü Onabratmeilen finb eß, auf benen id^ mic^ betoege, nämlid^

j^n^ei ^^roüingen, ^^rvinbenburg unb ^^ommern. !iDort bin ic^ alß SJ^iffion?--

ä^ifar, b. ^, 33ifar für bie 3Jiiffionen, bie bort noc^ nic^t e^'iftiren. (^rat)c.)

Wit ber Df^eifetaf^e in ber ^anb, in toelc^er fic^ ta^ gan^e S?irdj)en=

vermögen beö Orteß befinbet, an toetc^em ic^ bie überalt, biß in bie

einfadbften :r)örfer l^inein, ;^erftreuten ^?at^oli!en fammle, manbere id;— alß ©efeÜenpräfeß in Berlin mit bem ^Ä^anbern vertraut — balb

19 mdkn rec^tß, balb 5 Tldkn linfß, balb 20 SJ^eilen auftbärtß,

balb eine Meik Don Berlin , um balb in einer '^rioatnjol^nung eineß

armen Ä'at^olüen, balb in einem ©aft^aufe, auf bem ^oben einer

gabrif, ober toie in ißittenberg in ©c^uppen unb Steuern bie ©naben*
mittel ber fird/e ^u fpenben — urb öie(fa(^ an \?eute m^ 3^ren

@egenben, bie bißtoeilen breigig 3a()re feinen *!|3riefter erft me^r gefe^en

^aben. 3c5 ge^e thtn an Orte, mo ber Slat^olicißmuß — bod^ —
@ie U)ollen nicf)t mel^r baß fe!tenl;afte „ißmuß" (^raoo.) — ti)o alfo

bie St'ird^e feinen öoben me^r ^atte, fo ta^ id^ bann für bie meiften

^eujol^ner beß Orteß alß ein erftcß (^-^-emplar eineß fat^olifd^en ^^riefterß

erfc^eine, Don bereu ®efäl;rlic^feit fie bort alß ^inber fd^on biet ge-§i3rt

^aben, unb nun fd^auen, njaß ba fernerß fommen toerbe. 5)a gibtß

n)o^l St'ampf, aber aud^ Diel öuftigeß, gumat ber aJiiffionßpriefter ben

i^farrer, Ä'ird^enüorfte^er, Slüfter, äantor, ©d^ulmeifter unb nod; me^r,— unter bem ^inen ^viefterrod verborgen gehalten — eingefc^muggelt

^at unb allgemach entiüidelt. (^eiterfeit unb Beifall,)

S3or 300 3a^ren toar eß bort anberß, ba toirften auf jenen

(gebieten fünf ^ißt^ümer. SBittenberg gehörte gum 53ißtt)um Trauben»
bürg, aber bie ajjar! blieb unter bem eblen ^o^en^oüer 3oac^im L
gut fatl;olifd^ noc^ 20 3al;re, nadj^bem bie 5:^efen ju Söittenberg ange^

fcblagen maren. Unb fc^on ba§ (e^t bie ®efd^ic^tßfd^reiber fagen, gerabe
unter jenem erafat^olifd^en ^oa^im 'i)aht bie Tlaxt t^r golbeneß Zeit-
alter gehabt.

@ein ©o^n tocllte gern ber fird^e ifere )R^6)k laffen, aber eß

l^atten geiciffe 53erl;ältniffe gu große Slußgaben öerurfad^t unb il^n in

eine ©elböerlegenl^eit gebraut, babei ber äJJün,^meifter ein 3fraelit, ber

3ube Vtppclb ben ^liißmeg geigte, «jenn ber ^t;urfürft ficb ^um ^apfte
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in tei' .^ird^e ber SJiarf mad^te, unb bie (Sdj>(üffe( erhielte ^u ^ird^en

unb tlöftern. ^en ^rieftern tooüte man Söeiber geben, bie ba«
Slu^Iiefern ber ©c^lüffel erleichtern toürben. üDoc^ bie ^riefter toic^en

lieber ber ©etoalt, bie öielfac^ öon auftoiegelnben (Sc^ulmeiftern aufgeregt,

le^tere an bie ©teilen ber ®eiftlic^en brad^te. ÜDie gorm ber fat^o^

tifc^en S^irc^e blieb noc^ lange eine gleid^e; ein atteö ^sroteftantifc^eö

Tle^hn^, ba^ id^ in ^^^^^berg fanb, erfc^ien mir felbft alö ein fat^o^

lifd^eö 3Ke6bud^, fo läufc^enb, für'« SBolf, ^atte man ba^ alte beibe=

l^alten, ^ügemad^ aber üerlor bie fat^olifd^e 5lird^e bort allen ^oben
in ber SD^arf. !^ie J^at^oUfen finb bort nid^t auögeftorben. 2öar bod^

bama.ö felbft ber erfte Beamte beö (S^urfürftent^um«, ber Sl^ne eineö

in Oefterrei^ fo tl^atfräftigen ©efc^lec^te^, ^bam ®raf oon ©d^toar^en*

berg, tat^oUfc^. greilid^ hxa6)it ha& ©egräbnig feineß $au^geiftlid^en

fd)on bamalö eine ^irc^^oföfrage gur (Sprad(>e, bie für bie heutige

3eit Haffifc^ toäre, Sollte id^ fie §ier mitt^eilen. 5lber eben feit biefer

^egräbnigfrage — unb baß möge ®ott Oefterreid^ etoig oergetten!

§at bie öfterreid^ifd^e ©efanbtfc^aft in ©erlin groge Opfer eingefe^t,

auf baf bie ^atl^olifen, toetd^e feit 33ergrö§erung meineö SBaterlanbeö

burd^ fat^olif^e ®ebiet«t^eite immer gal^lreic^er nad^ ber Tlaxt ftrömten,

eine 3uflud^töftätte für i^re religiöfen Öebürfniffe in ber ®efanbtf(^aft0=

lapeüe fanben. Um« 3a^r 1720 ^alf 5li3nig griebric^ Sil^elm I.,

ber groge ©olbaten an fid^ 30g unb merfmürbiger Sßeife in ben fat^o-

lifc^en Räubern bie rechten @ r g e n — (§eiterfeit unb Beifall) tocllte

fagen: bie redeten Sangen fanb, unb für biefelben nad^ ^otßbam unb

(Stettin ^ominüaner auö §atberftabt fommen lieg, toie aud^ für bie

betgifd^en ©etoel^rfabrifanten ^u ©panbau. 3n 33erlin aber ^^al^tte bie

öfterreid^ifd^e ®efanbtfd^aft ben ©e^alt für einen ©eiftlid^en nod^ toeiter

biß gum fc^lefifd^en Kriege. (Sine Slird^e »ar in Berlin 1723 einge*

rid^tet, b. ^. ein alteö §auö ertoorben, unb ber <Sd^upfen gab bie

©ebetöftätte. !iDie je^ige fat^olifd^e X^ird^e in ©erlin ftel^t erft ad^t^ig O^al^re.

Wit biefen Dier ©ebetöftätten mugten fid^ bie S^atl^olifen jener

beiben ^roöingen bel^elfen, biö gum 2lnfange biefeö ^al^rl^unberteö im

fübtid^ften 2:^eite ber Wlaxt ^u granffurt unb im nörblid^en Z^dk
in 33 orSommern ^u ©tralfunb unb noc^ fpäter gu ©targarb für $ in«

ter-'ißommern , je ein ©eiftlid^er bie (Srlaubnig erhielt, Ootteöbienft

ju l^alten.

gür (Sinrid^tungen ber 9}?iffionen, für bie man tDenigften« für

gel^n aJieileu im Umfieife Stuben einrichtete, tt)o aüfonntäglid^ ?aien=

gotteßbienft gel^alten voirb unb ^eittoeilig ein 'J3riefter erfc^eint, toar ncd^

fein rrgani«muö. (Eigentliche« lieben in bie bortigen 5lat^oli!en brad^te

$Ronge. ^er l^atte fie in i^vem 35erfte(f mit §)ilfe oon gettjiffen ®e*

feüjc^afien aufgefunben. Die guten Veute freuten fici^ ^er^lid^, nad^

langer ^dt in 9?onge toiebcr einmal einen fatl}olifd;en ©eiftlid^en gu

jcV"- — ^ad^bem fie aber bie 2:äufd^ung erfahren, ba regte fi^'e.

aWan beftürmte ben l^oc^toürbigften §errn 'iprcbft ^u ©ertin um
$ilfe. Oetjt grünbete fid(? nac^ ?lrt beö Xatoer herein« gu S^on ein

aWifficnö'33erein , ber unter ben bamaligen (öd^toierigfeiten too^l mü^^

fam burd; allerl;öd;fte S$abinet«crbre bie föniglic^e ©anftion erhielt,

unb fpäter burd^ ben bamaligen ^^errn Kaplan ü^u^rnb bie ©ei^ilfe

gab, tag jpäter bev ©onif a^iu« 33eiein entftanb , ber feineßtoegö , toie
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c^ oft l^eigt, öom ^uftat)'5lboIf=3Serein, fonbern e^er üon 9^onge ^er*

Dorgerufen tft; barauf l^in tourben noc^ bter OJ^iffionöftationen einge*

rtd^tet -— natürlid^ nod^ ntd^t gegrünbet x^\p, funbirt.

©er 3£aber=55eretn ^alf unb betoieß ^ier ^auptfäd^ltc^, baf er aud^

ein $er^ für !lDeutfci()Ianb ^a^e.

Wlit 1848 tDurben bie @c^toterig!etten Behoben, toelci^e Bio bal^in

ber ^ittrid^tung neuer Stationen entgegenftanben, ©ö mürbe bo^er

eine 9Jiiffionö*S3ifarie für bie ©eelenpflege ber 3^rftreuten burd^ §ilfe

beö Submigö^aWifficnö^ißereineö gefd^affen, tooburd^ nun bie UM ge=

eignetften $un!te ber SU^arf gunäd^ft Saiengotteßbienft erl^ielten, gu

meld^em bie tat^olifen felBer bie 5Iu6(agen gaben, inbem fie fic^

bagu Sofalitäten einmiet^eten , mit einem Slltar öerfa^en b. 1^, unter

einige gufammengefügte Bretter ^olgbödfe [teflten, mit Seintoanb über*

fleibeten unb burd^ einen genflertritt mit einer ©taffei unb einer Mangel

berfa^en. ^on Qtit gu Qdt f^klt ber 3Jiiffionär bafelbft ®otte6bienft

unb pflegte befonberö burd^ Slated^efen u.
f. to. bie ^inber unb xi6)teie

bie ^benbgotteßbienfte ein, bamit @df>ulen unter einem S^ated^eten fid^

vorbereiteten — unb allgemad^ an ben dentralpunften ^riefter ange*

fteüt tDurben, feit ber ^onifa3iuö=S3erein entftanben ift, ber l^iefür oon

unbered^enbarer 53ebeutung nic^t fotoo^I burd^ fein ®e(b, benn baß ift

i^m fpärlid^ jugebad^t, aber baburd^, ba§ er ben TOffionären unb ben

S&at^oüfen in ber ^^^pTeuung Tlnti) mad^te, boc^ gu oerfud^en, ob fid^

nid^t ein Slnfang einer 9Jiiffion erft burd^ eigene Gräfte ermögtid;te.

Unb baß gelang überaß, toenn man auf baß 33o(! toirfte, ipenn aud(^

nid^t als !Demo!rat; bie ©emeinben, tco fie felbft, b. 1^. o^ne ben

®eiftlid^en oben an, h^i ^ei^örben gilfe fud^ten, errangen mand^en
3)eiftanb, toenn fie bie ®ebulb nid^t oerlorem

•Daß (^chtt ber ^onifajiuß-OWitgUeber unb fie ine Siebeßgaben

gaben fo ^errlic^e greuben, ba§ l^uft unb Stampf immer beifammen
blieben auf ben SD^^iffionen , unb bem iöonifagiuö^iBereine bringenbeß

„®ebet, ®ebet!" zugerufen ift, alß baß „®ebet! (^thetl'' äBoüen
(Sie mic^ auf einigen Säuberungen begleiten? 9Iun fo beginnen toir

mitten in öerlin, mo neben ber fat^olifd^en tiri^e ber SD^iffionär unb
3Si!ar in mel^reren ^ißt^ümer jtoei 4)ad^ftuben betool^nt» SEöir ergreifen

eine 9^eifetafc^e unb begeben unß o^^ne i)rofd^!e füblid^ erft na^ bem
gran!furter Sal^n^of. 35on bort ab biß gu ben Stauern granffurtß,

atfo eilf aWeilen in bie l^änge unb fo oiele SReilen in bie Ouere, fanb
id^ in biefem alten öißt^um Sebuß-gürftenttjalbe feinen ^riefter«

Sluf ber §ätfte beß Sßegeß, in gürftentoalbe, bem alten ^ifd^of-

fi^e bon Öebuß öjirb ^alt gemacht unb gearbeitet, ©er ^JJiffionär

fauft ein ^an^ in SJJitte ber @tabt auf ben 9^amen WixUtx, ber bagu

33ürger aber aud^ „Borger" toirb. — §eute nod^ ift er in einem
©telloertreter ,;5.ur ©pri^e fommanbirt; Ui (Sinquartirungen i^eigt eß:

„^rebiger äRüüer, Sin OJ^ann, gtoei aj^ann dc.

3nbeg ^at ber iöonifagiuß-SBerein einen ®eift(id^en ^in botirt unb
gur (Srric^tung einer @d^ule geholfen, gur «Seite finb anbere (Stationen

errichtet mit fonntäglic^em öaiengotteßbienft, unb bamit biefeß ^ißt^um
an meinen ^lad^folger übergegangen. —

SBoÜen (Sie mir in ein anbereß iöißt^um folgen, bann reifen Sie
mit mir nac^ 53eran gurücf unb fahren mir mit ber $oft 14 SJ^eilen
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mä) aJie(flenburg^@treli^. (3($ gel;e an feinen Ort, toe^in mid) nlcf)t

ein -Söebürfnig ruft! —

)

(5in Kaufmann auö ^ö^men, ^Zvimenö 5ßogel, l^atte mic^ ge=

brängt, bem l^eiligen 3c^anu ücn 9le^)cmu! 311 (5^ren eine Statue ^u

errid;ten. !^ie)er unb ein anberer R\utfinann bafelbft auö :Ööl;men,

9^anienö äl^aier, feine ©e^ilfen gran^ unb ^^(5 ,
^n^ei SBienerinnen,

im grcg^er^cgtic^en @d)(cffe Slammerfrauen , bieje fed;ö Defterreid^er

machten bie gunbatcren ber SJ^iffion in 9Jiedienburg-@trelt^. !^a^

erfteiuvil freiüd^ fcnnte id; gar nid^t einmal a)^effe lefen. 8eim ,0ei^

ten ^^e]ud;e ^ielt x6) feftüc^en ©ctte^btenft im grc§^er]cglidben (J^eöa-

lierl;au|e, ö)o feitbem ein i'aiengette^bienft eingerichtet mmbe unb 33ogel

unb gran] bie Pflege ber Stnbad^t gan^ fc^on' befcrgten, baß balb eine

pbfd^e ^kmeinbe fic^ orbnete. '^adj einer ^lubieu], bie ic^ bei $ofc
erlangt ^atte, tourben ü)ir t^on ben I;öc^ften Aj^'^'^f^^^f^^^^ Q'it einem

S^elc^e unb Slltarbilbe befc^enft unb burc^ 33ermitt(ung ber grau 3Jiini^

fterin au§ 9^cm bon @r. (Sminen^ bem ^arbinal SlntoneÜi mit einer

prad;ti?cüen äJlonftran^ bebac^t.

©e^en n^ir nun nac^ Berlin jurüd, um nad^ Sßeften 3U fdjauen.

5)ier toeilen mx eine 2}^eile babon in d^arlottenburg. 3c^ fe^e mic^

um unb fe^e meinen gug in eine ^arbierftube, bort fammle id) 30
biö 40 Jlinber fat^elifc^er (Altern. (5^ [teilt fic^ balb ^erau^, ba§ ba-

felbft 338 ^at^olüen leben c^ne geiftlic^e ^^flege. SBir beginnen ge^

meinfc^afttic^en '^riefter= unb ^L^aiengotteöbienft in einer gemiet^eten

©tnbe, greilic^ unter Uiuftänben , baß 5. ^. bie Slapeten ben l^eÜen

Olt^mp barfteüen. Dod^ mir finb in Slnbad^t berfunfen unb fo n)enig

geftijrt atö in ber ^ird^e öon ^etl;lel;em. ^Inii) einem l^atben 3a^re

njerben njir entlaffen. 3e^t fud^en mir ä^^P"^^ ^" dnmx ©arten-

^äuöd^en. — ^n^toifd^en mad^en mir nod^ anbere (Erfahrungen. Q^
ftarb ein tatl;ctif. 3d^ gel^e .^ur Jöeerbigung in^ l^eid^enl^auö. ^a
fielen bereite gmei ni^tfat^elifc^e ©eiftlic^e in ber (&tube, 3c^ ftefle

mic^ an bie l^eid^e, (Sin 9)lann melbet mir, baß ein ^rebiger feine

9tebe galten motle. „93itte, toar ber ^^erftorbene ein H'al^olif?" —
„3a!" - JUn, id^ bin ber fat^olifd^e ©eiftü^e!" - !^arauf tritt

ein ©eiftüc^er an mi^ unb fprid^t: „3d) merbe ^ier bie 2lmt^funfticn

borne^men!" — ,,^itte! ^Inx nid^tö 2lmtli($eö!" — 3c^ mad^e ta^

^reu5 unb beginne bie f;ei(ige ^anblung. — Sie id; Leiter gefti3rt

toorben, ift ja bnrdf) unfere fird^lidjen Blätter in ©erlin mitgetl;eilt,

alö bie treffe bie öfterreic^ifd;e ^Irc^^offrage nhd bel^anbelre. —
3d; fönnte entgegnen: „3^r lieben Stinber bcn ber treffe, taffet

Defterreic^ hierüber in $Hu^e, fd^auet I^iel^er — ba finb ^Iftenftiide

über halfen im eigenen $aufe." ©aö l;alf unb leierte un^, baß mir

nur 2Jiutl} braud;en unb bie ?uft nie öerlieren büvfen.

©leic^^eitig fam bie fel;r fd^mierige ^adje unferer ^ird;(;ofange==

legen^eit ber 2Jt'art in beffere ©eftaltung.

Oefterreic^> l^ätte bamalc an(< bem berliner ^^ird;enblatte biet

braud;en fönnen, menn eö bem iölatte gegönnt gemefen märe, auf ben

Soften meniger @d;ö)ierigfeit, unb im l^anbe tl;eilnel;menbere iuTbrei;

tung 3U finben. ?Inbei mürbe mand;er "ipfarrer auö felbigem blatte

manche 3ä3arnnng unb 3nftru!non unter l^eute hineinbringen, bie nad^

ber Tlwt fommen, unb meil fie e»? bort nid;t fiiibon, mie ju §aufe,
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and) lüc^t fe t?iel fuc^en tDüvbeu, tote fie bie bort f)}är({d;e Stätte ber

®nabe erreid^en.

©itißen toir toeiter, bie gambuvger (5lfeuba()n entlang, fo tuürben

toir auf ber §ä(fte biefeö 5öegeö $alt nia^en unb feigen, tpte Don

Sittenberg an ber 3J?t(f(enburger ^ren^e auö ba0 dk ^i^tl^um ©aüe(=

berg toieber eingerid;tet n)irb, um n?enigften^ Je|t auf 73 D 9Jiei(en

fünf iöetfapeüen ^u befugen , mit einem ^rie[ter beö ^onifa^iuö^^^er-

eine«, beut ein anberer, hd fetner @orge für ä)lecf(enburg=@tren^,

einige (5r(eid;terung bietet, Don ber (^tabt Sittftod auö, einft bem
öieb(ingöaufent()a(te unb (Stgentljum beö ^ifd;ofö üon ^aöelberg. ^aä)

einer anbern üxid^tung ^in'fommen toir, 15 SJ^eilen t)on ©erün, an

bie Ober nad^ @d)toebt, too bie erfte 2(nbad;t toieber tu einem §aufe
eineö 3frae{iten mögtid^ toitvbe. 1)afe(bfl ift auc^ ein ^an^ ertoorben

mit |)t(fe eine« geift(id}en Sruberö, ein üeineö ^enfionat errichtet, too

feit fünf Saferen 99 tnaben gepflegt, ge(el;rt unb er:;ogen toitrben. ^mi
baüon auö ^ö(;men gebürtig itnb bvifelbft hi§ in bie 5. @^mnafial!taffe

Dorgebilbet. (Siner baöon tfl bereite ^ier ^u "i^rag im ©eminär auf*

genommen, ber Slnbere ^offt in l^ettmeri^ balbige 5(ufna:§me. Unter

ben ^ird^enöorfte^ern finb ^^tDet ällänner auö ^ö^men, bte bort tDolfU

§abenb geworben, ber ^ird)e Diele Dpfer gebrad;t l^aben, inbeg ber

(Sine alte feine ^inber bem ^roteftanti^muö gegeben , toeil er fic^ mit

bem frül^eren 3}?angel Don (^c^iile unb tird;e baö ©etoiffen befd)toid)=

tigt. Sd^titnmer nod; ift e§ mit einer anbern gan^ bö^mifd^en gamilie

in ber 9'Jad)barftabt.

8ie feigen, tote fie mit Unterftü^ung beö (St. ^onifa^in^^^^er-

eineö aud) 3f)ren öanbö(euten Reifen, bag ?(tte bort ber ifat^o(ifd;en

eac^e (5t;re niad;en! (So fommt babei nä^er bie 3^^^ baDon ber

$err ^räftbent gefagt, bag fie fern gerüdt, nämtid^ bie ^eit beö Un=
d)riftentl)um$i. Uebrtgeii.6 toirb ber @t. ^onifa^iuö - 33erein fie banf=

barer ma($eu gegen bie geiftigen 3[Bo^Itl)aten, meiere fie hei georbneten

ürc^lid^en ^Sev^ältniffen il)ren'^rieftern unb 1-e^rern fd^ulben, tocnn fie

fe^en, toie bie !atI)oItfd)en iöiüber brau§en arbeiten, aber ntc^t toiffen,

too fie beten unb tote fie {l;re Silnber beö l}öd;ften Sd^a^eö, beffen

3Bert^ toir befoitber^ in ben {ewigen ^rangfateu fennen lernen, ber

©Itaben unferer $tird;e tl^eit^aftig ^u mad;en.

Saö i^nen fomit Don unferen Stampfen er^ä^lt ift, ba^ mad^t
äJiut^ unb l^uft, inbem eö (e^vt, bie 5lrmut^ unb ^D^^iebrigfeit ^u ertra*

gen unb ba6 Öreu^ je^t aud^ auf bem (^anbe greube gebei^en lägt.

Unb bieg ift and), toa^ ben .3^^*3^^fl betoäUigt!

T)er tiebe ®ott furirt je^t bie brei Uebel ber 3eit, bie finb:

^abfud^t, (E^x\nd)t unb ©enugfud^t — auf bem SOBege ber Statur burd^

iÖettell^aftigfeit, bitrc^ eine 33er^öl;nung aU^^ ^o'^en, Hixd) bie ^^dtm
beö junger«, Deö Hriege^ u. bgl.; fetber bie 3eit fe^t ^ur 5lrmut(; im
Reifte fü^rt, babei toir ^u- guten 3^^cfen jle^t fd^on flelgiger fpenben,
al^ früher; unb ^ur 'Demütig fül^rt, too Derad^tet ift, toaö früher fürft-

lic^ glänzte, unb ber Wann ber 5(brit^^^en ben l^oiber erl;ielt; — uttb

;;ur Viebe beö Ä^-eu^e^ füljrt, feitbem bie Sd^Iaff^eit ber legten Dier^ig

griebenö][al;re, gcängftigt Den junger, ^irieg u. tg(. ba^ Slveu3 toieber

in bctrad}ten beginnt, Die Sorte: „In cruce saliis".

Unb bag biefer ©eift (5f;ri[ti, ber ®eift ber 3lrmut^, ber ^emut^,
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ber ®ebu(b, toleber t?cn ben göttlichen ©tvafgerid^ten iinö eingeprägt

totrb, bae mad^t 2n\t unb ÜJ^ut^ gum Kampfe, unb bag bie S^at^olifen

föm^fen, baüon rebet bie Xi)at ber fat^olifc^en Bereinigung, ba^er nur
aj^ut^ — ben aj^ut^igen gef;i>rt bie 3Belt!

Laudetur Jesus Christus!

$err ^räfibent: 3(^ erfud^e ben ^errn ^omfapttular ^rifac

QU« 5lac^en, unö mit einer Slnfprad^e erfreuen gu tDoüen,

$err !iDomfa)3itu(ar ^rifac:

,,®eIobt fei ^efuö S^riftuö
!"

(5§ l^at mir ein befonberer S>^iaU be6 ©d^idfalö gefd^ienen, bag

id^, ein 9J?ann, ber fein Tlann ber 3^ebe ift, fo au^ge^eid^net n)urbe.

Oc^ evtläre, bag id^ üom Slnfange an mid^ gefc^eut ^atte, §ier in ber

S3erfammlung gu reben, inbeg bereit jebe fat^olifd^e Saft auf mic^ ju

nehmen, l^abe ic^ mid^ bem SBunfc^e beö 3Sorftanbeö gefügt. 3c^ fcmme
ücm 9?^eine ^er, »om öielbefprod^enen, üiel befungenen, fogenannten

freien teutfd^en D^^ein; aber tooDcn foü id^ ^ier reben, in biefen be«=

trübten 3^agen, in biefen Otiten ber allgemeinen 5luflöfung, ipo 'tRtö^t

unb ®ered(^tig!eit faft ijerfc^tounben ift im 2)^orgen= unb im Slbenb^

lanbe? Hber tc^ toerbe 3^nen gunäd^ft bringen ben @ru§ auö Slad^en,

einen @ru§ an $rag, an jene aii^ tönigöftabt, bie felbft noc^ bei un«

am 9^l^eine bcrt fo tiel fat^clifd^e @^mpat^ie, fo ciel (Erinnerungen

befi^t; iDir braud^en nur ben !l)cmfc^a^ öcn ^ier unb öon Slad^en an»

^ufe^en, um unö ^,u fagen, ba§ innige ^e3ie^ungen gtoifd^en beiben

(Stätten malten. SIber ba« ift Slüe«, id^ fann fagen, üorbei; bocb id^

muß ba« SBort jurücfne^men, eö ift nid^t borbei, e« beftel^t eine ^e=
jie^ung, baö ift bie fat^otifc^e ©efinnung, bie beibe vereinigt, ^aüon
ift S^en^i bie ^od^öere^^rte 33erfammlung. — ©er Ä'at^olif, mo^in er

immer aud^ gehört, finbet, ba§ alle !atl^olifd^en Hoffnungen in ber ®e>

gentoart auf bem Kampfe, auf bem l^eiligen @rabe berufen. 3d^,

ber ic^ ßon bem ®rabe Karl« be« ©rogen lomme, be« §od^gefeierten

— ber 9?u]&eftätte irbifc^er ®rö§e — toiü and) ^ier in weitere ^e3ie^un=

gen nic^t eingel^en, id^ mü tjon einem anbern ®rabe reben, Don bem
@rabe unfereß göttlid^en (5rlöfer« in ^aläftina. (5« ift gtoar öiel ge«

toagt, gegentoärtig, too ba« Oberhaupt ber ftird^e fo leibet, bie ^lidfe

üon un« nad^ einem fernen Sanbe gu tcenben, aber ic^ glaube bod^

nid^t, ba§ 33iele« babei getoagt ift. Unfere gx^ffnung berul^t auf bem
®rabe im Often, unb obtoo^l toir feine ^^olitif l^ineinbringen bürfen,

fo tt)ill ic^ nur erinnern, ba§, alö §anntbal toor ben 2:^oren 9?omö

;4J
* -ftant, ba fd^idten bie $Römer ein Korp« md) Cart^ago, um ben geinb

\'p^^ in feinem eigenen Öanbe anzugreifen unb ;^u befiegen. 3c^ toenbe ba^er,

•

. »ere^rte 23erein«genoffen! 3^re 53icfe auf baö (^xah be« (5rlöfer«, auf

bie (I^riften in ©^rien, bie toir bort fo leiben fe^en, unb toelc^e un«

jjeigen, rag, toenn ba« Oberhaupt ber Kird^e leibet, bie gan3e fat^olifcbe

Kird()e mit leibet.

.^atbolifd^e S3ereinc l^aben bie 33eftimmung miti^ut^eilcn, toa« in

ben üeri'd^iereiren (Stäbten gefd^ic^t, unb jtoar für fat^olifd^e ^w^de
gefd^te^t, gcfd^e^en ift unb ge[d(?e^en foü, unb |o toiü id^ nun einen

furzen ^eric^t über ba« Sirfen be« 33erein« bom ^eiligen ®rabe
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mittl^eilen. (So ift lange ^er, bag bie (J^riften ^ii 2:aiifeiiben unb aber

Staufenbcn $auö unb §of öerliegen, um baö ^eilige ®rab jju erfäm^^fen

mit ben 3öaffen in ber ^anb unb mit ®ut unb ®lut. Diefe 3^^^^"

finb lange borüber, unb fie fommen öiedeid^t nie toieber. Slber baö,

toaö ti)ir tl^un fönnen, ift, ba§ toir toirfen burd^ (^thttt unb Sllmofen.

@o lange (Suropa noc^ nic^t gefunfen toar im ©lauben, toanbten

fid^ bie 33Iicfe ber 53efenner aufö ^eilige ®rab, gegenwärtig aber, njo

felbft regierenbe Häupter pfeifen, ba fann eö öieüeid^t oon ^^leuem

ftattfinben, bag bie ^licfe ber ©laubigen fic^ aufö l^eilige (^rab »en^

ben, toeil bann bie 2:^ei(nal&me lieber ermaci^en toirb. Öange gefd^al^

bcn ben europäifd^en aj^ac^t^abern nid^tö, mit 5lußna:^me beö öfter-

reid^ifd^en ^aifer^aufeö. ©ie Hoffnung (Suropa'ö für baö l^eilige ®rab
beruht aud& auf bemfelben, unb bal^er rufe iä): (So lebe baö §auö
Oefterreid^! (Öauter 3ubel ber ^erfammlung.) 9flur Oefterrei^ l^at

3a§r^unberte ^inbur^ fid^ um ben ^efi^ beworben; für bie, welche

au^ Oefterreid^ finb, für bie hxanä)i^ id^ !aum 3U reben, unb bie toiffen,

bag ein 3nflitut befte^t, toeld^eö fid^ ber (Bad)^ beö ^eiligen ®rabeö
unb ber fat^olifc^en S^riftenl^eit in ^aläftina annimmt. iDaö War nid^t

bei unö am D^l^eine ber gafl, toir tougten !aum, bag bort ^^riften

feien. 3m Saläre 1854 i^abe id) eö gewagt, benn eö fd^ien bamalö eine

groge 2lufgabe, nad^ 3erufalem j;u pilgern. 'Dort fa^ id^ bon Sinb
unb Setter bie Sluppeln ber l^eiligen ©rabe^fird^e burc^wel^t, id^ fa^

ben etenben 3"P^"^' "^^^^ unb SIenb aller 2lrt, unb id} fann auf

aKittel, bie Slb^ilfe ju bereiten geeignet finb, unb fo fagte id^ ben (Snt=

fd^lug, auf bem $Bege eineö 53ereing pm ^kk p gelangen.

^xt geringen Beiträgen fud^te id^ einen S3erein ]n grünben ^um
@d^u^ ber ^eiligen Orte, ber fid^ bie Unterftü^ung ber ©d^ulanftalten

unb ^ird^en ^um ^toedfe fe^t, unb im erften 3a$re fd^on l^atten Wir

bereite 10.000 St^aler ;^ufammengebrad^t, er fanb burd^ gan3 T)eutfd^^

lanb -- bie !l)töcefen ^^rier, SJJünfter, gulba, ^öln fc^loffen fic^ an —
SlnHang, fo bag wir mit ©id^er^eit barauf red^nen fonnten, bag Wir
unö andi be« ^eiligen Sanbeö mit (Srfolg annehmen fönnten.

3war bürften im Hugenblicfe 2:i^eilne]^mer unb greunbe fe^r

fpärlid^ auffallen, - wir werben bie aJiittel anberweitig bebürfen, aber

bennoc^ berjagen wir nic^t, baö bürfen ©ie fieser fein, wir werben

feft baran Italien, bamit wir ba« ^eilige (^rab nid^t fallen laffen*

3d^ erinnere @ie, meine oere^rteften ißereinögenoffen, bag bie

Hoffnung (Suropa'ö auf bem ^eiligen ®rabe ru^t, obfc^on bie Sßelt

tiid^t« babon wiffen will; aber wir bürfen an biefe Hoffnung in fp
lange nid(>t beuten, fo lange bie 5Bogen ber lufreijungen fi^ rid^t ge*

ebnet, fo lange nid^t ^ot^ unb (Slenb bie Seit eine« ^efferen belehret,

fo lange nid^t bie ^eljn Gebote (BotU^ gehalten, fo lange ni(^t jene

(Sntfagung unb <Selbfttöbtung borangegangen ift, bie fein mug, fo lange

Wirb (Suropa ntd^t aufftel^en, fo lange werben Wir nid^t frei werben,
nid^t frei oon 3nnen unb Slugen.

•Darum bitte ic^ @ie, oerel^rte 33erein «genoffen, [äffen <Bie je^t

ba« ^eilige (Bxah nic^t fallen! galten ®ie baran unerfd()ütterlid^ feft,

bann wirb auc^ unfer ^eftreben mit bem Siege gefrönt Werben. Da«
fat^olifdlje $er3, ba« ift weit unb umfagt bie gan^e Seit unb bie gan^e
(^^riften^eit, barum laffen wir ba« ^eilige (S^rab nid^t faden unb gie^
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^n\ toir mir (uftig imb nnühh] in bfn .^'anivf, beim ipir iDiffen, ba§,

toeiin lüir l;ter tobtgefd^ta^gen tDcrben, tüir auf anberer '^äte tinerer

auferfte^en, uiib baö ift bie Hoffnung ber fat^c{i|($en Kirche, bie 13(01'=

reid) ift luib gloneid^ fein iDivb in fittjigfeit. 5{men.

§err 'l?räfibent: 1)er ^^Hu^ ber 33ürträge ift ^eute ge=

fd)toffcn. 3c^ f)ahe nur nod^ etU)a§ ^ur ^enntnig ber 3$erfammUing ^u

hingen. jTer geftern crtonr;Ite ^räfibent für bie bcl^mifd^en ^Serfamm-

(ungen ift nidjjt in ^^rag eingetroffen, uub ic^ l^abe bal^er bcn ^cd^--

Deref;rten ^räfibenten be^ !^cfa(öeretnö gebeten, in meinem ^^imen eine

anbeve 3Ba^I öor^une^men.

$err ®raf (S^ernin: 5^a alfo ber gierr ^rofeffor eiiJit

nid;t gefommen ift, fo trägt baö ^cfalccmitean, ben §errn Dr. ^ii\)

aiiö Ü}?äC;ren ^um '|)rcifibenten ber bö^mifd^en ^erfammlungen ^u toäl^-

len, toenn eö ben §erren genel)m ift.

tiefer Antrag luurbe per acciamationem angenommen.

ijerr ^räfibent: So ift mir befvumt, bag ber $err 3Bei^^

bif^^of 8aubrl? au^ S^'öln, burd^ feine (5efd;äfte gebrängt, ber näd^ften

33eifauunlung nid^t me^r ü)irb beitoo^nen fijnnen. 3c^ ergreife ba^er

ben gegenwärtigen Stugenblid, um bemfetben im 9^amen beö 35erein^

mib ber ganzen 5Serfamm(ung ten tiefften ^anf au^]ufprcd^eu für bie

Sorte, bie er an w\^ 3U rid?ten bie ^etoogenl^eit ^atte. 3c^ bitte il;u

jugieid;, bie ©rüge beö S?at^o(ifem>erein^, ber l^ier in ^rag fid^ toer--

fanunelt, iä) bitte i^n, biefe (^rüge an bie fernen ©lauben^brüber mit

tjeim 5U nel)men, unb überaü, loo fein 5Bort get}t)rl toirb, bie ^ei'

fic^erung unfcrer ^l^etlnal^ine, unferer iöruberliebe unb unfeivr 5>er^

e[;rung für baö ^od^gefteßte OberI;aupt ber Stölner ':Diöcefe l;in3uncl;men.

$iemit, geehrte 3Serein^gencffen! ift bie I;eutige ^er=

fammlung gefd^Ioffen.
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III.

2)ienjiag ben 25. ®c:t)tem6er 9}forgen§ 10 U^v im ^aale bei- @c^^ien=^3nfeL

^^lad^bem @e. (Sminen^ ^lai^ genommen, beginnt ber §err

^räfibent ®raf O-^onnet.

„belobet fei 3efnö ^^riftnöl"

(Snere (Sminen^!

god>n)ürbtgfle ^ifd^öfe!

^ü^toürbtger ^lernö!

$od^anfe§n(tdf>e 35erfammlung!

®ee^rte 5Sereinögenoffen

!

(^e. (S^ceüen^ ber a;3ofto(tf^e 9^nntiu6 in Söien fiat bnrci^ bie

3SermtttInng @r. §minen5 baö nad^fotgenbe @d;veiben an bie 5tt)i3lfte

@enerat'33erfamm(ung geridbtet, baö i(^ uor^ulefen mir bie (5*l?re ne^me.

^er ^räfibent öerliefl ^ieranf baö oben abgebrucfte ^d^reiben

@ö erl^ebt fid^ fofort @e. (Sminen^ ber ^arbinal^gürfts(Sr,^=

bifd^of unb fprid;t:

!Den Sßnnfd^ be^ apoftolifd^en ^3Znntiuö ^t erfüllen brängt e§

mic^, nnb in ben C^er^en ber 5Inmefenben gibt fid; baeifelbe 33erlangen

funb. 3d^ labe @te ein, morgen um 7 lU;r im ^aroünum fid; ^u t>er=

fammeln unb mit mir in bie Zei)ntixd}c 3U ^k^nx, too id) baö l^eil.

äJ^egopfer barbringen toerbe nad^ ber Intention beö ^eiL 35aterö.

§err ^räfibeut: ^3?o(^ eine ßufd^i^ift §cibe id^ ,^ur Älenntnig

ber ^erfammiung ,^u bringen, ^er I^od^to. ^err gürft (Sr^bifd^of üon

«Salzburg begrübt in einem lateinifd^en (Schreiben bie ^erfammtung
unb brüdt fein ^ebauern au^, berfelben nic^t beiiue^nen ju fönnen,

tüeit in biefen Stagen ba^ geft beö ^et(. 9^upreri)t unb 53irgitiu§ ge*

feiert toirb. (5r fenbet alö feine ©tedtjertreter ben §errn ^Seminar-

bireftcr Dr. OJ?a^er unb feinen trüber, ben §errn ^Dec^ant Sil^etm
bon 2:arnoc3i?. —- Sir beginnen nun bie Wiife ber i^eutigen ißorträge.

3d^ erfud^e 5)errn ^rofeffcr @d^ulte ben Stnfang ]n mad^en.

$err "ißrofeffor 'Bd^nitt:

„(Gelobt fei 3efu^ S^riftu«!"

(Suere (Smineng!

.f)od^toürbigfte ^ifd^öfe!

,f)od^oere^rte 3Serfamm(ung

!

^JJe^r benn taufenb 3a^re finb oevftoffen, alö .^'ar( ber ®roge
fein $Heid^ aufrichtete, beffen ®runb(age bie fat^oUfd^e Slird^e ttjar. 35tel

Sßfr^. b. XII. @en.==gSerf. b. tati), Sßet. ß
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l^atte e6 gefoftet, Bio er ben legten ber germanifd^en ©tamme, baö eble

^a(^fent)ol!, bem ^^riftent^ume ^ugefü^rt. blutige Kriege l^atte er

unternommen, ^aufenbe meiner Sanböleute anö ^reuj gef^(agen, um
bieg an bie ©teile ber l^eibnifd^en ©ötter^eid^en ^u fe^en, um burc^

biefeö baß $eibent^um auß ben ©erjen gu bannen. Sergeir;en @ie,

toenn ic^, ber i^ mic^ l^ier aüein alö ißertreter ber rotten (5rbe fe^e,

mit fo entlegenen g^eiUn beginne, um na^e liegenbe !Dinge gu

befpred^en. ^er groge tart, inmitten beffen ^rone ba§ Streng prangt,

lieg auf bie Q^ifi}^n beö (S^riftenglaubenö bie S:reue gegen

feine ^erfon befd^toören, tool^l öjiffenb, bag fie bamit auf baö ^^ri=

ftentl^um gebaut fei. 35or bier 3Bod^en tagte in ^er(in, bort an ber

©rengmar! beß alten ^arolingifd^en 9^ei(^§, ber erfte f. g. b e u t f d^ e

3uriftentag, ben über 600 3uriften, barunter aud^ i(|, befud^ten.

Unb auf biefem tourbe bon einem äuriften auö Seftp^alen fommenb
ber Slntrag auf ©nfü^rung einer für gang ^Deutfd^lanb gteid^mägigen

(Sibeßformel, toeld^e nic^t« (S^rifttid^eö ^at, geftellt. 3ene 3?erfamm^

lung, toeld^e fid^ fd^toerlid^ für berufen erachten fonnte, ein noc^ für

jübifd^e 3uriften, gu benen jener ^IntragfteÖer gehörte, in ^ reu gen
befte^enbeö §tnbernig gur SSornal^me aller rid^terlid^en gunftionen

l^intDegguräumen, lel^nte ben Eintrag ab« Sogu aber biefe (Einleitung?

Öener Eintrag ift einß ber Dielen, unb gufäßig baß neuefte unb i^öc^ft

Begeid^nenbe Si^\d)^n ber aJiittel , toeld^e man fid^ feit bieten 3a^ren

abmül^t xn& 2öer! gu fe^en unb ben <Btaat gu entd^riftlic^en.

!Dagu bebarf eß ber Öoölöfung beö ftaatlid^en Sebenö t)on ber 33erbinbung

unb ©ntoirfung ber d^riftlid^en ^ird^e auf allen, t)or Mem bcm Gebiete

beö ^tä}t^, Unb gerabe barin geigt unfere ^e'it ben fd^roffen ®egen=

fa^ gur @d^üpfung beö grogen tarl.

^er ®ang, meldten man berfolgt, ift ein pd^ft einfad^er unb

beöl^alb fidlerer. 1)k beftimmte ^ird^lid^feit, ber !at^olifd;e ober

proteftantifd^e (S^arafter ber meiften (Staaten ift burc^ bie ©efc^ic^te

beö legten ^al^r^unberte allmälig t^atfäd^lid^ berfd5)n)unben ; eß l^anbelt

fid^ nunmel^r allein nod^ um gortf(Raffung beß d^riftlid^en ^^ara!*

terß. ^iergu aber bebient man fid^ ber Wlittd, toeld^e anfd^einenb nur

gegen ben f^Jegififd^ fird)lid^en (S^arafter gerid^tet finb unb feigen —
Rarität, gemif(^te (Sl^en, gemifd^te «Sd^ulen. 3J2id^ ge^t ^ier

bie politifd^e (Seite nid^tö an, id^ betrad^te allein bie firc^Iid^e unb toill

nur baö ^ertjor^eben, toaß ber fat^olifd^en ^ircf;e frommt. ^a6 aber

toerbe id^ t^un eingeben! beß toa^ren Sorten*. „2^^ue red;t unb fd;eue

5^iemanb." 2)2ag aud^ ber (5ine ober ber Slnbere bamit ungufrieben

fein, mögen bie geinbe fämmtlid^ barüber Verfallen, ^d^ fenne feine

3J?enfd^enfurd^t, l^alte nur für beß (^^riften ^pic^t, fid^ ber ©otteö-
furd^t gu befleigigen.

Rarität, @leid^bered(jtigung, ift eine gute, eine bortrefflid^e,

eine not^toenbige (Baä^e aud^ für ben tatl^olifd^en (Staat unferer ^dt
S^ot^toenbig ift eö, baö äugere 53erl)ältnig ber i?erfd^iebenen Äonfef»

fionen im (Staate gu einanber gu beftimmen, bag bie 'ke(i}U beö Äat^o»

lifen unb *ißroteftanten im (Staate gleiche feien. ^2lber berftel^en baö bie

®egner, toelc^e id^ im Sinne i)a\>^i, unter Rarität? 3ft eö Rarität,

bag 3eber nac^ feiner Uebergeugung leben, ber ^atl^olif aber nid^t

nad^ feinem, t>a9 l^eigt bem 9?ed^te feiner Si^ird^ie, bie fat^olifd^e i'^ird^e
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ntd^t m(i) il^ren unerfd^ütterlt($en ®runb(agen (eben fönne? 3^ein. «Se^en

@te l^tn auf bie Sonforbatöftürmer aöer ^änber unb Orten. 2Baö ift

i^nen Rarität? '^a^ erft bie ^xdjttaiifoliUn unb 3uben öofle gleiche

SfJed^te mit ben ^at^olifen in bürger(id)en unb ^olitifd^en fingen erhalten,

bann beibe c^ne ^inmifc^ung beö fat^otifd^en ^aiferö unb feiner 9?egie^

rung i^re retigiöfen 2lnge[egen^eiten nad^ ©utbünlen orbnen, toeiter 3eber

mit Üieligion ober c^ne D^eligion nac^ S55i(I!ür leben fönne, enblid^ aber

ta^ Mixtum Compositum au^ aHen 9^e(igionen— eine fonflitutionetle

ober fonftige ißerfammtung — fene Stellung einnehme, bie S^led^te iibe,

miä)t n)ir, toetd^e unfere tird^enobern im eigenen ^aufe l^aben. ®ibt

man jeber ^'onfeffion il^r ^eä)t , bei^anbelt man fie fo, vok eö i^r

nad^ eigenen ©runbfä^en ^^ufemmt, fo fd^reit at^batb ein groger

Raufen über SJJangel an Rarität. 3ft e^ fd^on an fid^ ein faft uner=

reid^bareö Problem, o^ne ben ^Btaat i3on ber d^riftlicf^en ^ird^e gän^tid^

toö^ulöfen, ba§^ ber (^ ta at in febem fünfte prattifd^ bie Rarität

burd^fü^ren fönne, fo ift eine Rarität, meldte ttjill, bag ber Slat^oüf

auf fird^Iid^em ®ebiete toie ber 3^id^tfat]^otif bel^anbelt n^erbe, toeld^e

nid^t toid, bag man ben S^at^otifen alß Si^atl^oüfen, ben ^roteftanten

alö ^roteftanten anfeile unb be^anble, ein Unbing. 3d^ a(^ ^Btaat^^

bürger laffe mid^ nid^t in jtoei g)älften tl^eilen, id^ fann nic^t H'at^olif

unb ^ugleid^ ein ©taatöbüger cl^ne Slat^oliciömuö fein. ^5 gibt :^inge

im ^eben, ti)o ein gebieterifdt)e§ (^ntüjeber Ober un« entgegen tritt.

Seil aber ber ©taat o^ne bie Snbiöibuen nid^t e^iftirt, be^l^alb fann

auc^ er fidC? nidj^t biefeö (Snttteber Ober in mam^en fünften entfdalagen*

@üÜ er ben djjriftlid^en ©onntag beibehalten ober ettoa ben

blauen 3}^ontag feiern, bamit fic^ bie 5^id^td^riften nid^t über 3}^an*

gel an Rarität befd^toeren fönnen? 3c^ braud^e tool^l faum in biefen

$unft nä^er einjugel^en.

^ie etoigen "Deflamationen, Gebern foüe baö (Seinige toerben,

fie finb meiftenö nur golgen beö ^nbifferenti^muö, beffen ^ki
auf ißernid^tung ber SBirfungen be^ (S^riftentf)um6 ge^t. ^Daju gibt

e§ fc^toerli(^ ein beffereö aj?itte( al^ bie ^Inpreifung, (Erleichterung,

^elol^nung ber gemifd^ten (E^en. !Denn bie fat^olifd^e (5^e ift bie

Karriere, bereu ^indlidje^ Ueberfe^en aüerbingö baö njirffamfte SD^ittel

ift, um bem öinjelnen üom beginne feinet !l)afeinö an nur bie „rein

menfd^lid^e" Seite f|)äter gu geigen, febe^ 5!ird^iid)e unb (S^riftlid^e aU
überflüffig bar^ufteÜen. 3^ merbe bie§ ^ilb nid;t weiter ausmalen.

©emifd^te Sd^ulen ^abe idf; alö britte Saffe ber tird^en-

ftürmer genannt. (5ö 'i^at bie Sd^ule — faum braud()e id^ p fagen,

ba§ • id^ ^ier nur i)on 33 o l f 6
f
d& u l e n rebe ; tooüte man ettoa für

"iSlitkU unb ^od^fd^ulen aud^ no^ im 3a^re beö (d;riftlid^en) ^eilö

1860 einen d^riftlid^en (S^arafter, toie il^n alle ®i^mnafien ber beut=

fd^en Staaten unb faft alle beutfd^en Uniberfitäten l^aben, ober gar

einen fat^olifd^en ober proteftantifc^en, ti)ie eö bei ben meiften gefe^lid^

annodb ber gaü ift, innbi^iren, fo fe^te man fid^ ber Sagnig au^, ben

Barbaren 3Uge3ä^lt 3U tt)erben — i^ren Urfprung in ber ^ird^e, fie ift

bereu ^inb; fie ffcit biefelben gepflegt unb bereu ga^ofe gegrünbet in

einer $^^\t, alö faum ein Staat baran backte. 3c^ bin toeit entfernt,

bem Staate gegenüber ber ^ird^e ba^ geringfte $Re(^t ab^ufpred^en uno
namentlid^ beffen boüeö unb unoeräugerlii^eö ^Inrec^t an bie 33olf6*
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fd^ule aud^ nur be^toeifeln gu laffen: nur mug ber @a^ in feiner ©ang*
l^eit gelten: „®ib bem taifer toa« beö S?aifer6 ift, unb ®ott toaö

®ctk§ ift.

!©er 3J?enfd^ mug nid&t bloß lernen, er muß erlogen toerben.

Ol^ne 9?eIigion ift bie (Srgiei^ung toert^Icö, \al\ä), man rebe n>a6 man
toofle. greilid^ brüftet fi^ eine ©orte üon (Srgief^ung bamit, baß fie

ol^ne f^jegififd^eö tird^ent^um bod^ moralifd^en (S^arafter unb ®runb*

fä^e einpräge, bie toa^re, td}te |)umanität V^flange. (5ö gibt meineö

(Srad^tenö einen (^^arafter, ber nic^t auf ben ®runb)ä|en pofitiüer 9^eli=

gion fugt, im toa^ren (Sinne nid^t. (5in fold^er h)irb unb mu§ faüen,

toenn nur bie ißerfud^ung nid^t plump ift unb toä^rt. Unb toa^rlid^

unfere ^ext i}ai 'e^ fertig gebrad^t, bag (5^ara!terfeftig!eit ijcn $tag gu

S^ag feltener toirb. 'Dafür aber befi|t fie groge gäüe an @(^eind5)araf'

teren. ©einer religiöfen Ueber^eugung getreu nad^ ber auf biefer ru^en-

ben fittlid^en gu leben, fie mit bem ^(ute, bem ?eben 3U vertreten,

baö alö Sßiüe unb $Rid^tung ber Tle^xia% haß fe^It un^. Unb barum
unb auf biefem SBege n)irb eö gur (Sntd^riftüd^ung fommen.

@e^en toir auf bie heutigen 3uflcinbe, ein büftereö ^ilb entfaltet

fiä) bem 5luge, e^ ift ba^ ^ilb ber Dielercrtö in ^^utrelief auftretenben

@ntd()rtftlid^ung ber ©efellfd^aft. §)ielt man eö früher für ^flid^t ber

(Sltern, bie Sinber religiös ;^u er^ie^en, fo ferbert je^t eine nid;t Uc^
tl^eoretifd^e 2D^einung alö 'iReä^t ber dUern, biefelben aüenfaüö auc^

c^ne ^Religion auftoad^fen gu laffen, nid^t taufen ^u (äffen, ^aum ift

ba6 ^inb geboren, fo l^ält man für nöt^ig, biefeö (5reigiü§ in jeber

Seife, fei eö in blättern ober h)ie fcnft ^u publijiren. 2)aö liegt na^e

unb ift gemig ^a(i)t be^ freubigen ©efü^leö, 2(ber baran föfcrt ^^u

beulen, eö ®ott ^u opfern, ta& liegt 35{elen an mand;en Orten gar

toeit; fie^t man, toie oft nid^t 2:age, fcnbern Sßod^en, ja 2}^onate h\&

gur iaufe verfliegen, fo fommt (Sinem ber ©ebanfe, man glaube njarteu

gu muffen, bi^ ba^ iDiÜenöfä^ige S^inb felbft ^ingel^e. ®ibt eö bod^

fogar in einzelnen Staaten ©taat^gefe^e, bie gur ütaufe einen 2;ermin

fe^en, beffen 5lugerad^tlaffung ba;^u führen tann, bem Hinbe auf poli^

geiüd^em 2Bege bie ®nabe ber 2^aufe ^u oerfd^affen. Sie mand^e äJiutter

beult je^t nid^t me^r baran, i^ren erften ®ang ^um Stempel beö ^errn

^Vi mad^en, i^m ?^n banfen unb bie grud^t i^reö Veibe^ ^u opfern,

greilid^ ift auc^ ber im §inb(i(fe auf ben Sortlaut ber liturgifd^en

gormet lä(^erlid;e unb an fid^ unge^iemenbe Ufuö beö Slu^fegnenö ber

im öette liegenben Söc^nerin hieran ©d^ulb. Sie mancbeö ^inb,

o^ne ®ott in bie Seit gelommen, verlebt o^ne iljn baß S^inbeßalter.

Saum barüber t;inauö, betritt .er bie moberne Slulturanftalt ber gabrif,

um für bte (Sltern ju öerbieucn. ^Jlcd) fc^reiben aüerbingß bie meiften

©taatö9e\e^e bafür eine Sllterögren^e öor, biß gu ber Mß Slinb ber

©d^ule angeboren foÜ, gorbert man bereu iöeobac^tung mit Straft,

verlangt man fie biö gu ben 3a]^ren ber aJiünbigleit, fo erl^ebt fid; ba6

©efc^rei über bie ginfternig, ba« 9^ömert^um, bie 3lliberalttät. 'ißon

biefer Stlaffe n?ad>fen 2;aufenbe, $unberttaufenbe fo auf, bag fie für bie

Sirene, für ben <Biaat, für bie §efellfd)aft verloren ge^en. hierin ftedt

eineö jener tiefen fo3ialen ©ebrec^en, an benen bie ®efell[^aft leibet,

meiere ^unbertaufenbe von ©efd^öpfen grog giel)t, benen in Sa^iljeit

geinbfd^aft gegen ben 53efitj, Wit gegen bie i^nen glücflid^ fd(>einenben
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klaffen nur 311 leidet burdb bte (Jr^ie^ung eittge)>fropft toerben. Uttb

tüie [tet;t cß um bte Uebung religtöfen l^eoen^? Sie Diele Slaufeube

betreten fein ©ctte^^auö mel^r, fobalb fie beut 3^<i"9ß ^^^u entlaufen

finb, gelten nic^t me^r ,^u ben ^eiligen @a!rvtmenten ! @rft jüngft \oi)

idi einen ^tDeiunb^^tt)an3igjä^rigen 2}?enf(^en, ber öcr toenigen Sod^en
getauft toar. Sie oerac^tlic^ bünft eö fc mand^em {ugenbltc^en ©etfen

am ©onntage anitatt im Kaffee* ober ^ier^au^, auf ber ^romenabe

u. f.
U). feine freie 3^^^ zuzubringen, eine ^albe Stunbe nur bem (BoU

te^bienfte ^u toei^en. ®e^en @ie in tielen Drten in bie ^ird^en, toenn

an ^omu unb geiertagen bie l;ei(ige 3J?effe, bie ^rebigt ^iatt l^at

Wan fiel;t auf ^unbert grauen faum ge^u Wäumv, (entere bazu nod^

zur We^x^a^ aiiß ber f. g. arbeitenben äia)]^, Sie feiten i[t ber Ort,

n)o bie -üOännerzal^I übertoiegt, toeil üiele grauen, meiere !dne ^ienft-

hoteix l^aben, fi(| i)Dn ben fleinen ^inbern ni(i)t trennen fönnen.

Äann eö un6 ncd^ Sunber nel^men, ba§ für bie fielen, bie ®ott

nic^t me^r fennen, auc^ ber «Segen ®otte0 bann überpffig erfd^eint,

toenn fie ben eigenen ^auöftanb begrünben toollen? 3ft ni(|t bie (^x-

üilel^e in Sal^r^eit baö ©Iborabo, nad^ bem man fid^ in aden Staaten

fe^nt, bie§ ^robuft ber fran^öfifd^en 9^eüo[ution? 3d^ befürd^te aüen

(Srnfte^, bag e§ ba^in allgemein fomme, bie OJ?ittoirfung ber ^ird^e

mie ber anberen d^rifttid^en ^onfeffionen citjilgefel^lid^ bei bem. 5lfte für

entbe^rlid^ 3U erflären, ber bie ®runblage ber ©efeÄfd^aft bilbet. Tlix

ift eö unbegreiflid^ , tdk e^ ein Seib über^ §erz bringen fann, eine

(i^e zu fd^Itegen, tüeld^e i^re tird^e nic^t fegnet. 3a fd^on bie ^(ug^eit

foÜte bie grauen abgalten ; benn geuJig tüirb bie am Elitäre gelobte $treue

auf ben felbft, ber nur nod^ au^ grauer gerne retigiöfe Erinnerungen

^at, nic^t o^ne (Sinbrucf bleiben. Unb barin, bag bie el^elii^en guftönbe
leiber in tjielen, oielen Rauben nid^t fo finb, n)ie fie fein follen, bartn

liegt, idb fage eö offen, man möge barüber lad^en ober l^ö^nen, ein

§au|}tgrunb ber fozialen Uebelftänbe. ^^iÜQ !ann bie (§^e bort nid^t

bleiben, too bie Seid^tigfeit, ja nur bie yj^öglid^feit ber Slrennung ben

3ügel ber Selbflbe^errfd^ung toegnimmt. gat aber bie tird^e bie WaiS)t,

zu betoirfen, bag nur folc^e (5f;en gefd^loffen toerben, toeld^e nid^t fd^on

in il^rem (^ntfte^en ben S^eim ber 5luflöfung tragen, fte^t ber religiöfe

(I^arafter ber (ä^e alö baö $ö^ere aufregt, fo ift eö beffer befteüt.

Sol^l fönnen mannigfad^e Urfad;en §ier unb bort i§r Sirfen fe^r beein«

träd^tigen, im ®ro|en unb ©anzen loirb e^ fiegen. !Darum ift bie

It'ird^e oor Slüem bafür unferem ^errfd^er zn X)an!e verpflichtet, bag
er bieg ©ebiet üon S^^euem atö ba^ irrige anerfannte.

Soj^l toeig ic^, bag 23iele in bie Seit pofaunen loerben, toaö ic^

gefagt, fei ein 3urüdEge^en znm ä)2ittelalter, znr ginfternig, ^nx ^faffen=

^errfd^aft. Ser heutigen Stagö bieg '^e6^t ber ^ird^e oertritt, toer

ben Öeruf nad; freier Sal^l ^at, für bie !at^olifd^e 5?irc^e zu toirfen,

ber mug auf ben ^Sortourf gefagt fein, nichts alö bie ©errfd^aft ber

^riefter zu toollen. (5g toirb fd^toerlid^ 3emanben, mir gen)ig nid^t, in

ben @inn fommen, eö toirb fid^erlid^ beö (Spiffopate^ (Streben nid^t

fein, für bie S^ird^e fotd^e 9f^e(^te zu begehren, bie toiber fene Orbnung
ftreiten, toelc^e ®ott in bie Seit gefegt f^at. 3d^ fpred^e prinzipiell

ber ^ird^e fein ^Hec^t zu, auf baö fie ni^t einen ^nfprud^ in fid^ not^=

toenbig trägt; l^at fie barüber l^inauö ipetd^e ertoorben, nun fo gel^ört
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Reiten an; folc^e Q^ec^te föniien befielen unb öergel^en. 5Iber nur
ber ift ein ü)af;rer greunb beö (Staate«, ber aud^ ben ^Biüen ©ctteö

e^rt. ^eibe, Staat unb HMrd^e, finb ton ®ctt; jenem gehört

bte toeltltd^e Ü^ed^töfpl^äre, biefer bte ürd^Iid^e. T)k früheren ÜJec^t«--

guftänbe geigen un« eine enge ißerbinbung beiber, fie liegen 33teleß ju

njünfd^en übrig. 3ft aud^ biefe 33erbinbung in ben (Btaattn, benen

tt)ir 5ine angel^ijren, getöft, fo fage id^ bcd^ offen, bag ic^ gtaube, feinen

oernünftigen 3uriften unferer 3^age toerbe ba« beginnen antoanbeln,

bie früheren gwft^^^^ i^ö ?eben gurüd^urufen. 3c^ toünfd^e nid^t, bag

bie 9^epräfentanten ber ^ird^e rein toeltlid^e ^^6)te ju üben alö i^ren

^eruf anfeilen, ^ie Slird;e ift je^t bon aller l^aft ber toettli c^en Sorge
befreit, barum l;at fie eö allein mit ber geiftlid^en "ißflege ^u t^un. ^er
toettlic^e -Öallaft tourbe an& i^rem Schiff entfernt; bieg mug fid^ je^t

ba^inbetoegen, getragen oon feiner eigenen Sd^toere. jßie ^irc^e mug
je^t o^ne tijettlid^en ^rm mit geiftigen Tliiteln bie ®eifter leiten. ®aö
!ann fie, toirb fie, bie 3Jiittel feitlen il^r nid^t, fie liegen in ber 1)urd^==

fü^rung i^rer @ittengefe|e. Unb toenn ber ^(eruö ift unb fein toiü,

tüie er fein foll, bann toirb er ftet« ben $ßeg finben. äJiÖgen bie

9^euerungen morgen einbred^en, njaö geftern gebaut tourbe, bie Slird^e

n)irb anö allen oerjüngt ^eioorge^en, loenn i^re Leiter unoerrürft an

i^ren reinen Qkkn galten. Slber nur bie freie tird^e !ann bieg

nad^^altig, nid^t bie gefnec^tete, bie gebunbene. grei^eit ber ^ird^e ift

eine gorberung beö 'Si^ä)tQ, bie einfac^fte Sa^e bon ber Söelt. @ie

befagt nid^tö, al« bag ber fettige 33ater unb bie in ber ©runborbnung
ber ^ird^e l^ingeftellten Säd;ter nad^ ber Seife ber S&irc^e bie ©ebote

erlaffen unb l;anbi^aben fönnen, benen 3ene unb 5llle gu folgen §aben.

!l)aju bebarf eö feine« toeltlic^en ^^angeö, i^n brandet bie Äirdfje

nic^t; aber greil;eit ber ^öetoegung mug fie l?aben, benn o^ne öetoe-

gung gibt« fein l'eben ; ba« V^eben ber S^ird^e mug aber ein Stampf fein,

nid^t gegen bie '^roteftanten ober 3uben, fonbern gegen bie iBeibenfc^af^

ten ber äJienfd^en.

^ber and) bie ^^aien follen i^re fird^Iid^e Slufgabe erfaffen unb

erfüllen, ba« t^ut un« je^t ebenfo not^. l^eiber ift c& and) M un«
bal^in gefommen, bag man Slird^je unb Slleru« trennt. Tlan fagt, id^

bin ein guter Sl'at^olif, aber ocn ben ©eiftlic^en toill xd) nid^t« toiffen,

Sßie aber fann 3emanb Si^at^olif fein, ol^ne auf feinen "ipai^ft, Öifd)of

ober ^fuuer gu l^ören? Sl'ird;e unb tleru« finb nid^t ibentifd^, aber

ungertrennlid^ ; toer biefen nid^t toill, l^at fid; bon jener to«gefagt.

3ene« ©erebe ift Selbfttäufc^ung. dlnx in ber freien ^ird^je oermag

oud^ ber l'aie fird^lic^ gu toirten. grei aber ift je^t bie tird^e in

Oefterreid;, n)ie fie e« in anbern (BiaaUn fd;on lange toar unb ift.

©eine apoftolifc^e OJ^ajeftät gab i^r gurüd, toaß i^r gehört, ol^ne im

©eringften bie 9f^edi>te be« Staate« gu »ergeben. 2Ber ba« ^^ec^t unb

bie S3erfaffung unb bie l^ogmen ber Ä'ird;e fennt unb fid^ ba« ®efe^
üergegentDärtigt, auf n)eid;em ba« ^er^ältnig gtoifd^en ^ird^e unb Staat

in Oefterreidf) rn^et, mug jugeftel^en, bag im Ä'onforbate biefem

nid^t« bergeben ift, ber toirb finben, bag bem Ä'aifer bie 3J?adj>t unb

bie aWittel gegeben finb, bie Hird^e felbft ju ,^tt)ingen, fatl;olifd^ 5U fein.

X)er Staat l^at im Sfonforbate biel mei^r 9?ed^te befommen, at« er
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üorl^er l^atte iinb Beanfprud^en fonnte ol^ne ^onforbat '^flnx bobenlofe

3gnoran3, baö ift baö einzig rid^tige Söort, vermag fo S3ie(e bem
3Bortgeflingel ju^uftimmen , baö üon getciffer (Beite in imnter neuen

Tldobkn üor ben O^ren beö !at^oUf(^en 3^ot!e6 ertönt

X){e ürd^lid^e 2;^ätig!ett ber ?aien in unferen 2:agen f)at eine

naturgemäße boppelte ^Rid^tung: fie fönnen toirfen aU 3nbiöibuen
unb in 33 ereinen, ^lüerbingö fennt ba^ in früheren 3^^^^" auöge«

bilbete ^ed^t ber Slirdbe unfere heutigen ißereine im etgenttid^en (Sinne

m^t; febcd; finb fie bem fird;Iid^en ®eifte gemäg. Sir (eben im
neun3ehnten Sal^r^unbert unb muffen aud^ mit beffen SJiitteln lr>ir!en.

galten bie ^a^lreid^en ürc^Iic^en 33ereine, beren ^mde immer me^r

auf ^onfrete^ gerid^tet toerben muffen, in bem einen (Streben, baö

Sa^re ein (eber in feinem (Gebiete ^u förbern, gufammen; fud^t aud^

ber (Sin3elne ftetö unb überall in feinem Streife bie 3ö)e(fe ber S^ird^e

3U unterftü^en, toeld^er <Sc^id^te ber ©efeüfd^aft er angehöre, fo toirb

bie einzig na^^altige ^efferung unferer 3^^^^^^ eintreten, ^enn
beren ©runbübel finb fo^ialer ^atur; beö^alb hjerben fie bleiben, fo

lange m6)t nad) einzelnen D^id^tungen i^in eine ^Degeneration ber ®e=

feÜfd^aft ftattfinbet, !^iefe ju bett)irfen, x6) meine bie Sal^r^aftig^

feit, bie $ietät unb bie ^^läd^ftenliebe um ©otteö toitten ^ur ^ixx\d)a^t ju

bringen, toirb 9^iemanb alö ürd^lid^e Stufgabe läugnen. Unb in

biefer ginfid^t bermag oft ein l^aie me^r atö ber Pfarrer, ba man nur
gu oft bepgUd^ beö Äleruö baö Sßort ^ört: „ber muß fo reben, er

toirb bafür be^al^lt, baö ift fein 2lmt," fo unfinnig e^ aud^ ift unb fo

getoiß man in bem 35orn)urfe gegen bie ^Rtd^ter : „3f;r fpred^t nur
'^ed^t, toei( 3^r bafür be^al^It toerbet, 3^r t^eitet bie bon (Sud; ber-

tretenen ©runbfä^e nid^t," eine 3Serte|ung oon 5lmt unb Staub fe^en

toürbe. (^old^e unb ä^nlid^e 5luffaffungeu rüdfid^tlic^ be^ Sirfen^ ber

©eiftlid^en betoeifen beutUd^ bie oben bemer!te Slnfd^auung Bieter.

S33ie unb too foü ber l^aie toirfen? Unoerbroffen befenne er, bie

1)et>ife fü^renb: „äl^ue red^t unb fd^eue ^iemanb", in 3ßort unb
©d^rift bie fat^olifd^en ®runbfä^e, mit ©rünben, mit Särme, 3JJan

laffe fid^ nid^t abfd^recfeu burd^ bie anfd^einenbe ferfolgtofigfeit. (5^ ift

toa^r, für fatl^olifd^e 3ntereffen gibt e^ gar Wenige Organe unb für

biefe gar toenige öefer* Sarum? toeii fo 33iele bie §änbe in ben

Sd;o§ fegen mit bem nid?t be^ (S^riften, fonbern beö S^inefen tt»ürbi=

gen Sa^e: „ma^ l^ilft'«, i^ madfie bie Seit nid^t anber^". SJ^an übe

ungefd^eut unb ol^ne 9Düdfi(^t !at^otifd;e (Sitte oor Slöem im l^äuölic^en

Streife, man taffe ben ^ater^ unb äJJutterfegen nid^t gur gigur in 9^o=

manen unb ^f^obeden Serben, man l^alte barauf, bag beö au6 bem
^ette aufftel^enben ^inbeö erfter ©ebanfe im (^^M^ ©otteö ift, man
pflege baö fd)öne jTifd^gebet, man forge, ba§ ber ^eranreifenbe Jüng-
ling , bie aufblül^enbe Jungfrau nid^t in 3:anb unb Sl^an^ mel^r 8uft

unb greube fud^e al& im ^Dienfte ®otte8 unb in ber ünblid^en Unter=

ftü^ung ber 3J?utter, man l^alte fern oon i^nen baö ®ift berberblid^er

©üd^er, baö nod^ frü^ genug fic^ ^^eranfd^leid^t, toenn ber Siüe ge=

fräftigt ift. Stber — fo ^öre id^ 3J?and^e fagen — baß )3agt nid^t inö

19. Ja^r^unbert! SDaö 19. Ja^r'^unbert finbet fcfeon unb toirb aßen
5ln3ei^en nad^ nod^ beffer finben, tt)aö für eö ^^'a^t, i^iedeid^t aber

aud^ 3ur (Sinfi^t fommen , bag d^riftlid^e Uebung beffer )^a^t a\^ ber
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,,S?uUu0 bev .'Humanität", ^eber nun fudöe, fotoeit baö ol^ne 33er(efeung,

c^ne ^äxti, c^ne ^Inmagung eineß 9iic^teramteö gef?t, bei greunben
unb 33ertoanbten ber d^riftlid^eu @itte (Eingang ober $alt ^u üer^

fc^affen; bie 33ereine, auf baö llcntrete gertd^tet, mögen fid) ccr 5lUem
ber d^viftltden @itte annehmen. @ie l^aben ba ein fc^önc^ gelb bei

bem Firmen, ber bie dt^riftlid^e ®aOe nid^t abtoeift, toirb i§m bie leib^

lic^e auö rei^.er ^iäd^ftenliebe, bie in ber ©otteöliebe ru^et, gebeten.

33efonberö mögen fid^ bie 33ereine überall ber Saifen, ber Äinber an^

nel^men, bereu Altern im ®rabe liegen
; fie greifen l^iermit bem 'BUwit

felbft unter bie 5lrme. !iDeren (Sr^ie^ung ne^me fidb überall ein 33erein

an. 3n ber ^ier be^eid^neten ü^ii^tung fenne id^ feinen herein, ber

beffer tüirlt, alö ber @t. 33incen3iuö = 33er ein, ber bie Firmen

fpeift, aber ^ugleid^ auf c^rifiüd^e^ Veben unb d^rift(id^e 3"^^ fielet,

ber mit ber ®ah^ bie ^ele^rung, (Ermunterung unb £1ebe üerbinbet.

Unb menn ber 5Irme fie^t, lüie Öeute, a[y?änner unb grauen, t>cm

gürften bi§ 3um ^aglölper ^erab , in bie §ütte beö Slrmen fteigen,

mit ber Pflege feinet ?eibeö alö feine d(>riftü^en trüber feinen ®eift

^eben, cl^ne bag bie 3Belt babon erfäl^rt, bann fül^It er, bag biefem

feirfen feine Humanität ^u ©runbe liegt, bie mit einer §anb gibt,

mit ber anbern auf bem ^alle, im ^en3erte fid^ 33ergnügen fd^afft
—

id) toiü bamit nict>t im ^ntfernteften biefe !Dinge a(ö iDiittel üermerfcn
— fenbern ba§ biefe Humanität auö bem ®thoit folgt: „^^kU
beinen 9Md^ften toic bid; felbft"; i^r fann er nid^t entgegenfe^en, toa^

getoJB 33iele auö 3^nen fd^cn gel^ört l^aben: „baö tl^un fie, tceil e^

ibnen 33ergnügen mad^t". Unb fo möd^te id^ eö ben ©er^en ber ge=

eierten 33ereinögencffen na^e gelegt ^aben, biefen ißerein überall ein3U=

füljren, i^n fo rec^t auö ^riftlid^er 9läd^ftentiebe gu pflegen, id) möchte

bem ^leruö unb ben Saien ein öereinteö Streben im i(i)t d^riftlid^en

@inne ai€ unfere ^Hauptaufgabe empfel^len.

§err "ipräfibent: 3d; erfud^e ben ^od^toürbigen §errn 3Jiid^eliö

üon '^paberborn baö S03crt gu ergreifen.

5)err "il^farrer Tli^eUß:

35ere]^rte, god^anfel^nlid^e 33erfammlung

!

„3:]^uet ®uge, benn baö $)immelreid^ ift nal^e." 2Benn id^ mit

biefen 5IVr!cn beö (Süangeliumö meine Slnfprad^e beginne, fo fürd;ten

©ie nid;t, meine Ferren! bag id; biefe (Stätte mit meiner getoö^nlic^en

Kanzel t)cr ber ©emeinbe Derir»ed)öle. '^a^ |)eil ber 3Belt berul)t

barauf, ba§ bie ®ebote ©otteö im ©regen toie im Kleinen, unb für

bie ©regen unb für bie Sitleinen, unb für baö 53elf toie für ben l5in?

feinen tt)ieber anerfannt toerben. Unb üjenn id; über bie ©efetsgebung

be« 19. 3a^r^unbertö ein ^Oi'ert gu fagen ^;ätte, fo n>äre eö fein an=

bere«, al^: „Stellet bie ge^n ©ebote ®om^ toieber aliS ©runblagen

ber ©efe^gebung l^tn , unb alle ^oih toirb ein ßnbe ^aben." ^Iknin

id^ alfo ben Df^uf: ,;il;uet 4öuge, benn baö §immclreid^ ift na(;e!" ^u

meinem 33erfprucbe teä^lte, fo benfe id; an eine ^uge, bie aud) bie

33elfer gu tl^un l;aben, unb id^ erad^te biefe fat^elifd^e ©enerals^er-

fammlung für ^ed^ genug, um eon einer feld^en iBölferbuge gu fprec^en.

^ieine §)erren! 3d^ toiü l;ier einige 2öortc rebeu Den bem 5^er^ätt-
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niffe ber ttrc^e gur ^ationaUtät 3(^ Berül^re bamtt einen

jel^r garten ^un!t, uub einige ocn O^nen tt)erben t^ieüeic^t ©eforgnig

^aben. $aben (Sie feine Öefcrgnig, für einen fatl^olifd^en S^riften,

ber in fefnem !at(;o(ifd^en ^etouptfein fte^t, gibt eö teine ^eforgnig.

3d? erfenne feine «Sc^roierigfeit ber Siffenjd^aft, ber öogif, toenn

man mir ciu^ re^t iaÜ)oü\d} [ein toiü* 3(f; ^abe ni(^t ^eit, fo boü^

ftänbig, toie eö fein müßte, auf ben begriff ber 9^ation unb ber "dla--

tionalität ein^uge^en. 3ebe 'Debuftion mug bon f(aren Gegriffen au3=

gelten. 3c^ tt>iü einige ^emerfungen barüber ^intoerfen. ^ß l^err=

fcben barüber gan^ au§erorbentIic^e begriffe in ber Sßelt. Wlan mug
unterfcbeiben gtojfden mirfltc^jer ^Jtaticnalität unb fingirter 9k^
tionaütät. "i^ie tiec^en, bie toir braugen im 3^eic^e ^ö lernen nennen,

finb eine tt)ir flicke ^3^

a

tionalität. @ie l^aben ein 5lbel6biplom

rurd^ i^re ®efd;ici;te, Q^xe ©prad^e unb il;re Sktionalität reid;en

t)inauf hi& ^n jener Streuung ber Golfer, bie ben SInfang ber ®efd^ii5^te

mad^t, unb baö ift etma^ (Sf^rtoürbigeö, (^tmaö, maö geehrt unb ref^ef-

tirt fein mü, @prid^t man mir aber bon einer italienifc^en iiia=

ticnatität, fc fage ic^, baö ift ein falf^er begriff. (Sie ^at feine

^egrünbung in ber ©efdbid^te. 3d^ bitte Sie, nur einen Slugenblicf

na^^ubenfen; feit iDann t}at man angefangen, bon einer italienifd^en

^)Jationalität ^u f^red^en ? 'Daö '^at bie ü^eoolution, baö ^at Napoleon I.

angefangen. Italien i)at nie eine 9tationalität gebilbet. Italien ift ein

langer Streifen Sanbe^, ben ®ott nic^t gur S^ationalität geftempelt,

fonbern e« ift in aüen Reiten ben berfd^iebenen ^Nationalitäten bebölfert

getoefen, unb 9f?om 'i^at ^talkn be^toungen, unb 9f^om f)at Italien (Sin^

l;eit gegeben. 'Daö lüar i^re tüeltge|d;id>tlid)e ^ebeutung.

Slber ber je^ige (Sd;tt)inbel ber italienifd^en ^'^ation, ber beruht

blog in einer 5)erfennung ber [taatlid;en ^ebeutung unb einer 25er^

fennung ber Stellung 9?om^ in ber ©efc^id^te, einer ^enü|ung ber

D^ebolution, toelc^e biefe 55erfennung fid^ ^u 9Nu^en mad^t.

Um aber baö, tüaß ii^ fagen ü)oÖte, mit brei Sorten p fäffen,

beanttoorte x6) biefe grage: Sa« ift ^Nationalität? ^Nationalität ift

ein fStücf bon unferem gleifd^e. ^Nationalität ift l^ier auf (Srben, fie

ift nidjjt bom gimmet unb bon Oben. 2llfo ^Nationalität ift ein <BtM
bon unferem gleifd^e.

Saö tel^rt unö benn unfere fat^olifd^e 9Neligion in ©e^ug auf
baö gteifd^? Saö follen toir t^un? Sollen ibir eö tobtfd^lagen?

befäm)}fen? 3a! Sollen ii>ir ba« gleif($ ^egen unb :pflegen? Sa«
finb toir benn bann?

^cUt i^r bie "Nationalität pflegen, al8 toäre fie baö le^te giel,

fo l^abt iljr euren fat^olifd^en ©tauben berläugnet. 3§r brandet fie

nid^t tobt^ufd^lagen, aber i^r follt fie güd^tigen, bamit fie fittli^ gerei^

niget toerbe. 3^r follt fie aüdjtigen, baö gleifc^ SÜ^tigen, auf bag eö

mi)t bie Ober^anb getoinne, fonbern bag eö in 33er!lärung lieber auf=

erflehe unb @eftalt gen)inne.

äJNeinc $erren! 3d^ erad^te mäitß al§ ^n\m^ in ber Seit, i^
glaube auc^ nii^t, ba§ eö ein 3"M if^r t)ag ®ott in biefem Singen^

blicfe bie 12. ©eneral-^Serfammlung ber fat§olifd;en 33ereine eben in

ber Stabt ^rag ^ufammengefü^rt f^at, too gtoei berfd^iebene ed;te ^la^

tionalitäten fid^ berühren, unb jufammen finb, bamit l^ier laut ber=
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fünbet toerbe, toaö toir in ber fatl^olifc^en tirc^e üon ^Nationalität

benfen. ©ie 9leöoIution bemäd^tigt fid^ in biefem 5(ugen6li(fe ber ®e=
fül^le ber ^^Nationalität, um fie ^u einem ^l^antaöma, gu einer (äinbit*

bung gu ergeben, toomit ber 3:eufet in ber Seit feine ^)3)^de erreicht.

SS3ir im ^atl^olifen-SSereine muffen eö laut befennen, mir !ennen nur
bie eine ^eilige !atl^o(ifd()e ^ircfje, in ber alle ^Nationalitäten i^re Stätte

unb il^r ^t(i)t finben, aber feine fid^ i^rer (Stellung überbeben barf.

(Beifall.)

aJNeine §erren! ^aö (Stjangelium fagt, toenn bein Sluge, ober

beine öanb ober bein gug bic^ ärgert, fo ^aue i^n ah, unb njerfe i^n

ton bir, benn eö ift beffer, bag ein ®lieb beineß ^ör^erö gu ®runbe
gel^e, alö bag bein ^örj^er in baö eU)ige geuer in bie §ölle getDorfen

toerbe; unb ba§ mag Ujol^l^gan^ befonberö i3on ben ^Nationalitäten aud^

gemeint fein. Ob id^ ein (^ed^e bin, ob id^ ein ©eutfd^er bin , toa^

foÜ ta^, toenn id^ nur ein toal^rer ^atl^oli! bin. (Beifall.)

Gö mu§ unb eö toirb, lä^ fü^le eö — in einem 33erftänbni§ ber

göttlid^en gügung , in biefen gemctUigen ^tittn , in bereu SJNitte mir

ftei^en, eö toirb ber 2lugenblicf fommen, tco biefeö falfd^e, unfatl^olifc^e,

reoolutionäre ®efü^l ber \\ä) überl^ebenben ^Nationalitäten toie ein

©d^n^inbel toirb Vorübergegangen fein, tijo in allen 35ölfern, bie il?re

(Stellung in ber Sßelt burc^ bie tec^e bekommen ^aben, biefeö il^r

ürcfjlid^eö ^etöugtfein, bie fird^lid^e ^etoeißfraft njieber über^anb nel^men,

unb aüeö ))§antaftifd^e toirb tobtgefd^lagen toerben.

3Bir fielen in SJNitten biefeö getoaltigen "^ro^effe«, toir fielen in

aJNitten biefeö ^ampfeö, unb toeld^' eineö S!am^feö.

Sir feigen ben l^eiligen 33ater alö baö Opfer ber lat^olifd^en

SBal^rl^eit, bie alle 33öl!er unb alle ^Nationalitäten in gleid^er ^iehe um*

fa§t, fe^en il^n auf bem fünfte ^um OJNärtl^rer 3U toerben; ^um SJNär*

t^rer, enttoeber im eigentlidben Sinne beö SBorteö, toenn er ber über»

l^anb ne^menben OJNeute ber 9Neüolution verfällt; ober jum SDNärtt^rer

im falfd}en, nod^ biel ernfterem Sinne, toenn er feinem falfd^en greunbe

in bie ijanb gegeben ift, ber i^u bann alö Sert^eug benü^t, um feinen

ÜDe^potiömuö aufredet 3U erl^alten, um bie fat^olifd^e Stimmung granf=

reic^^, ^eutfd^lanbö unb (Suropa'ö p täufd^en.

Sir feigen i^n too^l, toie in ben erften Reiten ber (S^riftenl^eit,

too bie (J^riften oft umftanben l^aben bie :331utbüt;ne il^reö a)Närtt?rerö,

too baö -ölut i^reö trüber« für ben ^eiligen (Glauben toergoffcn tourbe

— fie fa^en i^n in feinen Slengften unb in feiner SJNarter, fie umftan^

ben biefe Stätte unb fie fonnten i^m nid^t Reifen, fie mußten e^ ge-

fc^e^en laffen, unb eine innere greube belebte fie babei, inbem fie ben

glorreid^en ^riump^ beö ©laubenö fallen. So ftel^en toir fat^olifc^en

fe^riften jeljt äugerlidb untptig um baö 3}Nartt^rert§um beö ^eiligen

^ater^. Senn an(i} äugerlid; unt^ätig, toir t^un eö im Sinne ber

erften ^^riften mit ber innigften 2:^eilnal}me, mit bem ®cUte, fo toie

toir eö behäftigen fönnen, linb eö ift fid;er, bag auö feinem aJNart^*

rertl^um ber S^riumpl^ ber X^ird^e ^eroorgel^en toirb.

On biefem 5leugerften, tooju eö fommen mugtc, benn ®ott l}at

cö ba^u fommen laffen, liegt bie Senbung ber 3^^^^"' ""^ ^" ^^^

33oaenbung beö 2JNart^rert^um^, bie baö Sfreu^ bom ^rcu^e 3U feinem

Sd^iboletl} l;at, toirb eine neue 9(era ber Seltgefd^i^te beginnen.
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3d^ tarn, inbem id) biefen ®eban!en ou^fpred^e, ittd^t ton biefer

©tätle fd^eiben, o^ne ber Stampfe Oefterretc^ö (Ertijä^nung getrau su

l^aben, bie e^ für bie <Ba6)t beö Ü^ed^te«, unb atfo für bte «Sac^e

@otteö unb feineö Df^eid^eö auf (Srben, auf fi^ genommen §at 211^

jeue^ a}knifeft beö taiferö burc§ bie Seit ging, burd^ toeli^eö Italien

ber 5?rieg angefünbigt tourbe, ba, glauben @ie eö mir, ba ^at eine

tiefe (gmVfinbung bcn ber alten guten S>^\t ber ©n^eit be^ ©lauben^

unb be« ^Reid^eö fid^ in ben ©er^en ber ©eutfd^en erl^oben, unb i^re

ijoffnung ift ujieber neu aufgelebt. 2llö ®ott e6 ^utieg, ba§ bie tapferen

|)eere Oefterreid;6 burd^ ein unbegreiflidlje^ ^ufammentreffen i>on 3u=

fällen gefd^lagen unterliegen mufften, ba i^at in mand^em ©er^en, unb

icf) gefte^e, and} in meinem, einen 2lugenbli(f lang bie fd^toere grage

fic^ aufgeworfen: Q^ibt e^ feine göttlid;e Seltregierung me^r? 5llö

über bann 9k|3oleon nad^ bem italienifd^en triege in ber ^arifer ^on=

fereng feinem ©Aftern unb feiner §errfd^aft baö Siegel ber l^egitimität

i)cr gan^ (Suropa aufbrüden loollte, ba ift fein Softem ^u 9^id^tö ge^

Sorben an bem Siberfprud^e be6 ^eiligen 23ater6, unb ba ift e6 mir

flar getoorben, toaö eigentlid; (3ott getüotlt mit ben ^ieberlagen Oefter^

reid^ö. (So follte offenbar werben in ber Seit, ta^ nid^t allein burc^

Saffengetoalt , fonbern burd^ bie in ber Seit fd^toad^e 3J?ad^t

beö (Slauben^ , ber S^riump]^ unb ber ®ieg ber ^JZeu^eit errungen

werben follte.

!Darum, il^r 2:apfern bon äJ^agenta, barum, i^r 3:apfern bon

«Solferino, bie i^r euer ©lut bergoffen, bie i^r euere berftümmelten

(S^lieber nod^ je^t al^ ^vd& euerer iapferfeit um^ertraget, i^r l^abt

nid^t umfonft geblutet unb gefämpft, i^r Ijobt ben S^riump^ ber ^ird^e

oorbereitet. Unb ir^r, i^r gelben üon 2ln!ona, bie i^r noc^ opfert euer

Slut, Wir fe^en euc^, it;r tämpfet nid^t umfonft, il^r Werbet eö fein,

oon benen man fagen wirb, baß i^r alleö beigetragen '^abtt, um biefen

®ieg ber tird^e auf (Srben au erfämpfen. Sir fämpfen, wir fönnen

unfer 53lut nid^t bergie^en, wir fönnen eö nur mit bem (3^Mt unb
ber ®nabe (Sottet t^un.

Unb ift eö ber Siüe (Sottet, bag bie (Smeute ber Ü^ebolution

mit i^ren falfd^ien fünften nod; einmal auf (Srben auf fur^e Qtit bie

Oberl^anb gewinnt, fo wollen wir einfe^en unfer lieben, unfer (^t unb
^lut für bie (Badft ©otteö, für bie ^ir^e. 3e^t fijnnen wir nur
beten^ unb ber (Sinlabung @r. Sminen^ folgenb, bie an un« ergangen

ift, wollen Wir morgen mit 3nbrunft unb Slnbad^t beten für bie @ac^e
unfereö ^eiligen 33ater^.

(Gelobt fei 3efug ^^riftuö

!

§err ^räftbent: 3d^ erfuc^e ben §errn aj^inifterialrat^

3)let;er auö Sien, ung mit einem 55ortrage ^n beglüden.

£)err f. f. a«inifterialrat§ 3«e^er:

(5uer (Smineng!

§od^Würbigfte ^ifd^öfe!

©ee^rte 5Serfammlung

!

(5^ mad^t mir einige Wn^e nad) ber 9?ebe, bie @ie eben gei^ört

^aben, ba« Sort ju ergreifen. 3d^ i)abe ^mi ©ö^ne, bie in 5tnfona
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für bie 'iReä^k beö l^eiltgen 33atert^, unb axni) ;^ug{etc^ für bie Ü^edfite

ber fat^oüfd^en 5?trci^e täm^fen. (®ro§er 53eifaa.) (äß ^at bie ^rmäl^uung
biefeö Eani|ife« plöiltd^ mtd^ mit einem empfinblic^en ©d^mer^e bur(^=

5ucft. T)enno(^, meine Ferren ! !ann iä) öerfic^ern, ift meine (Stimmung,
toie je^t, fo immer freubig gen?efen, fie ift aii^ ^eute red^t freubig

getüefen, unb freubig ergeben morben burd^ bie 3"f4^ift @r. ^minen^
beö apcftoUfd^en ^f^untiuö in Sien.

3(^ befinbe mid^ in biefer ißerfammtung, um gerabe ben ®egen*
ftanb in DfJebe ju bringen, auf meieren in biefer 3"!c^^'ift "td^t unbeutfidf)

l^ingetriefen tocrben ift. (So Ratten fic^ nänilid^ im 5Infange biefeö

äa^reö einige befreunbete fatl)oIi[ci)e ä)2ännev gefuiiben, unb eö ift ba

ber ®eban!e in 2{nregung gebracht njüvten, einen herein ,^u grünben,

Ujel^er fid^ bie Slufgabe fteüt, nii/t nur burd; befcnbere ®ebete, fonbern

aud(? burd^ regelmäßige @elbbeiträge für bie immer fid^ me^renben 55e'

bürfniffe beö l^eifigen ©tu^leö gu forgen, fic^ i^n berpfti^ten. ^ie erfte

5lnregung, id^ tt)ar bort antoefenb, ergriffen ade 2lnmejenben ber 'äxt,

bog man befd)(o§, einen ^2lbgeorbneten an ben l^eiligen 33ater 3U fd^icEen,

um ,3U berne^men, ob er ben ^lan billige, unb ob man ertDarten

bürfte, bag er au§ bem reid^en ^^a^t ber i^m anbertrauten ©naben--

mittel au^ bie 9Jiitglieber biefe^ 33erein^ in feiner bäterlid^en @üte
betreuen toerbe. ©er 5lbgeorbnete fanb nid^t nur bie l^ulböotlfte 2luf=

na^me beim l^eiligen Bater, fonbern aud^ bie boÜfte Billigung biefer

^^laneö. (5ö tourben ^mi ©efud^e an ®e. $eilig!eit geridf^tet, unb er-

folgten 3ti)ei S3rcbeö be^ ^eiligen 33aterö, bie id} bem §errn ^räfibenten

borlegte, unb bie 35ereinömitglieber bitte, biefelben ein^ufel^en.

2luf bem erften fte^t bie eigenpnbigen ®ene{;migung <&r. ©eilig«

feit. Sie unö ber ^lugen^euge oerfid^ert, l^at ber ^eilige 3Sater nad;

X)urd^Iefung be§ ©efuc^eö, unb nac^bem i^m ber $lan ber Unter«

ne^mung au^einanber gefegt toorben toax, mit tiefer O^ül^rung fogteic^

bie geber ergriffen, unb |at unter biefer ®efud^ jene benfmürbigen

Sorte gefd^rieben, bie fid) unten auf bem ©efud^e finben, unb .^ur

Aufmunterung für (eben S^at^olüen bienen, biefem 33ereine bei3Utreten.

©em gmeiten ^efud^e um ©etoä^rung ber ^nbulgen^ tourbe eben=

fallö entfprod^en. Unmittelbar nac^ ber 9?üdffe]^r beö Slbgeorbneten,

bilbete fid^ ein (Somite gu bem 3^^^^/ ^^^ Organismus feft^ufteüen

unb bie Statuten 3U enttoerfen. ällan ging bon bem ©runbfa^e auS,

bag man in Sien einen (lentraloerein bilben muffe unb fo bie ^Bta-

tuten gu organifiren, aber man toar balb babon abgegangen unb be=

fd^log b(og jDiöcefanbereine bon Sien ^u !onftituiren. !Die Statuten

tourben abgeänbert, unb bem 5)errn ^arbinal oon Sien ^ur ^5eftäti<

gung jugefd^idt unb finb genel^migt n^orben. ^n^toifc^en hat fic^ ber

S5erein auStcärtS an 3)iitglieber getoenbet, i^nen oon bem 3n^alt ber

(Statuten Xlenntnig gegeben. (5s finb biefelben fo ^^u einiger 3Serbrei=

tung gelangt, unb eS ^aben, fo biel id) ttjeig, fic^ bereits mehrere

S3ereine gebilbet.

Säl^renb biefeS gef^a^, ^aben mir abermals einen 3lbgeorbneten

nad^ 9^om gefc^idt, ' um in Erfüllung einer fird^lid^en 5>orfd^rift bie

3nbu(gen3 im p^pftüc^en ^reüe einprotofclliren ju laffen unb bem

l^eiligen 33ater üon ben Statuten biefeS 33ereinS Sl'enntnig ju ge=

bem Sir rennen baS ^efultat nod^ nid^t, allein ber ?(bgeorbnete
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bürfte bereite auf ber 9^ü(freife fein, imb eß ift an bem Erfolge ntd^t

gu gtoeifeln.

3(^ erhielt öcm proöiforifc^en (^omite ben 3luftra,q, mtd^ l^ie^er

in bie ^o§e 33erfamm(ung gu begeben, iä) foüe ben ©egenftanb gur

(&))radbe bringen unb barauf einroirfen, bag bie l^ol^e S3erfamm(ung,

ba§ aÜe bie ^at^clifenüereine, bag jeber ©in^elne fic^ angelegen fein

taffe, auf ^Vorbereitung beö 55ereinö öcm ^eiligen SJ^id^ael l^in^utüirfen.

3(^ glaube, eö fei ni(^t notl^toenbig in biefer Berfammlung cttoa^

3ur (Sm^^'e^Iung biefer 33itte vorzubringen, benn eö fpred;en bie 3^it=

umftänbe gerabe im gegenioärtigen a}^omente eine @|3rad^e an baö

$er3 eine^ /eben ^at^oliten, bog ä)^enfd^entoort berftummen muß. Sjen^»

noe^ möd^te id^ ein paar Sorte fprec^en, unb iä) mug fagen, bie 3"=
fdbrift 8r. (Sminen^ beö apoftolifd^en ^untiuö muntert mid^ ba^u auf,

fie f}at mein ^erg erleichtert.

Ser con ben tat^oHfen, meine gerren, nid^t mit aüer Z^fü^
na^me, bie bie gan^e ^raft feiner @eele oerfi^lingt, auf ben l^eiligen

3Sater in D^^om ^inblicft, ti)ie er auf bem gelfen ^etri flel^enb, berlaffen,

aÜein, unb bennod^ ungebeugt, baö l^eilige ^reu^ aU ba^ 3^^^^" ^^^

9ied^teö unb ber SBa^r^eit bem «Sturme ber 9?eboIution im ©etoanbe

ber ®etoalt entgegenhält, in bem ift ber le^te gunfe fat^oltfd^en ®ei=

fte^ erftorben. (^eifaÜ.) 3a, id) fage eö, e^ fann feinen (5_^renmann

geben, ber nid^t mit bem berle^ten 3orn, aber aud^ mit (§^rfurd^t üor

bem l^eiligen 23ater auf ta§ furd;rbare <Sd^auf:|3ieI ^inblidEt, n)e(d(>e6

gefrönte unb ungefrönte SSerbred^er auf bem @rbe be^ ^eiligen ^etruö

nun gur 5(up^rung bringen, (Beifall)

3ßenn id^ in bie &ettgefd>{c^te blide, fo finbe id; eine Un^a^I

furd^tbarer ©räuelt^aten, bie baö arme 3J^enfd^engefd^Ied)t, ba§ ba toan^

belt, an fid; felbft boübrai^t l)at, unb bennod^, meine ^erren! gräue(=

l^after, id; gefte^e eö offen, fenne id^ feine ^dt, bie m.ir furd^tbarer,

un^eimiid^er, grauenboÜer üorfommt, al^ bie gegenwärtige. (Beifall.)

I)urd5> ba^ aJiittet ber menfd)iid^en Öeibenfd^aften finb bie ®räue( ent-^

ftanben. Sie finb bor^anben a(ö 2(ufrul;r gegen alle ^flic^^ten ber menfd^=
iid^en Orbnung, bagu fommt nod^, meine .^^t'^'^'^"' »-'i^^ Strömung,
bie über ben ^ereid^ ber ^eibenfdbaften ^inau^greift, unb bie nic^t afletn

im ^ext'xä) ber menfd^lidfjen ^^^eibenfd^aft, bie nur in ber §ölle ben Ur=

f))rung l^aben fann, e^ ift ber Strom ber i^üge unb ber 5)eud^elei;

nic^t ber Süge, bie fid^ in baö ®eh)anb ber iföa^r^eit ^üllt unb fo

täufd^t, — nein, jener l^üge, bie ai^ fold^e mit allen inneren unb äu6e=

ren tenn^eid^en auftritt unb fidb i^öbnenb auf ben Slltar ber ^Babrbeit

ftellt. (33eifafl.)

'^ex herein ober baö V'robiforifd;e (^omite in Sien 'i)at nidbt

umfonfi ben ^amen be^ l^eiligen (Sr^engelö äJ^ic^ael für fid^ gewählt.
(Ex, ber groge ted^enfürft, j^at mit bem 33U^e ber Tlaä:)t unb beö

3orneö ben Satan in bie ^liefe geftür^t, barum ^aben mir un« unter

feinen Sc^u^ geftellt, unb unter ben S(^u^ ber unbefledten Jungfrau
SO^aria, i^re a}2ad^t Ujoüen toir anrufen, unb rufen fo lange, bi^ fic^

bie ^'egionen finben, bie bon (^ott bie ^eftimmuug ^aben, ben Satan
.^u ftür^en. Unb baö fotl mit bem ®Qh^te gefd;e:^en, ic^ meine e^ ift

ein frommer ©runb^^ttjed.

^er herein ^at noc^ einen stoeiten 3n?ec!. X)iefer gilt ber ^erfon
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beö ^eiligen 35atev^, 3J?an tüiÜ bem l^eid'gen 35ater nidbt mir bo^

©eine rauben, il^n gum Bettler mad{>en, nein, er foll ein ücr ben STpren
ber ^Räuber bettelnber Bettler Serben, um 5I(mo[en foÜ er betteln, ba=

mit bie |)ö(Ie ben 2^riump]^ ber ?üge feiere, unb baö Ober(;aupt ber

^ird)e, baö man burd^ Saffen nid^t fd^ü^en fann, ^inau^toerfe, aber

bagu toirb eö nie fommen. ((Stürmifd^er Beifall.)

'Da^in totrb eö bie !at^oli|(f;e ^^riflen^eit nie fommen laffen, fie

toirb für ben ^eiligen 33ater Jörgen.

Wein, U)ir bürfen eö bod^ nid^t auf einzelne ®aben unb ©pen ^

ben anfommeh laffen, auf ®aben, bie ber fromme @inn bem ^eilige^

33ater fpenbet, cß mu| fxd^ bie lat^olifd^e (5^riften§eit organifiren t^o^

3:^rone hiß gur £)ütte, hiß in bie le^te §ütte, bamit fie regelmäßig gu r

33eftreitung ber 53ebürfntffe beö l^eiltgen 33aterö, ^^ur Unterftü^ung ber-

l'enigen, bie ®ut unb Ö(ut für i^n unb bie ^eilige Slirc^e !)in geben,

bie auöreid^enbe ^itfe (eiften. (§^ mug gerabe ber §eÖer be^ ^rmen,
ber fetter ber 3Bitrt)en unb ber SBaifen bagu fommen, aiß eine WHad^i,

bie bor ben Z^xon @otte6 tritt, unb bie geredete Strafe über bie 33er^

bred;er ^erabruft* (Sine^, meine Ferren ! baö loiffen toir auö mehreren

Einbeulungen beö 5lbgeorbneten, bürfen toir fidler fein: eö toirb für

ben ^eiligen ^ater ein au§erorbent(id^er ^Iroft fein in feiner großen

©ebrängnig, loenn er eine fold^e ^T^eilnal^me fielet, tt)ie fie ber feerein

in Sien geigt. T)aß aÜein toäre genügenb, um jieben S^riften gu be^

ftimmen, gur Sluöbreitung beö 5Sereinö gu lüirfen, unb baöjenige , toaß

ic^ in ben fpegiellen 33erfamm[ungen oorgetragen, bürfte t>aß 9^ä§ere

begeid^nen* "^ev ^err gebe ba]U feinen @egen. (5ln^a(tenber '«öeifaü.)

®e. (Sminenj ^arbinal (Sd^toargenberg: Der 9?ebner t^at fo
=

eben an bie anß fernen ®egenben SBerfammelten appeltirt. Qd} barf

feine Winnie oerfäumen unb mu§ ben ^lugenblid benü^en, um an bie

5U fpred^en, bie anß meiner Äjerbe gugegen finb, um fie aufguforbern,

bem ^u grünbeuben ^JJiic^aet^^^erein beizutreten, um gur ^Verbreitung

unb ^efefttgung be^fetben Meß beizutragen,

$err ^räfibent: :Die I^o^e (5^«^*^^ ^^^ ^^^^ S^arafter Euerer

(Jmineng mad^t eß beii äJiitgliebern ber ^erfamm(ung unmögtidj), ein

3eic^en i^reö Beifall« §ören gu (äffen, ^c^ bertrete biefen äJ^angel,

menn id) i^n fo nennen barf, inbem id) in il;rem 9^amen Suer (Sminenj

für bie Sorte, bie ^iefelbeu foeben gef^rod^en ^aben, ben tiefften, ben

innigften ^anf auöfprec^e.

^d) erfud^e ben §errn S^anonifuö aJ?oufang auö ÜWaing ba« Sßort

gu ergreifen.

$err ^anonifuö äJioufang:

(5uer (Sminenj!

|)od^tt)ürbigfte ^©ifd^öfe!

.^oc^anfe^nlic^ie 33erfamm(ung

!

^ee^rte 33erein^genoffen

!

$öa« i)t eß bod^ eitoaß ®ro§eö unb 8d()öne^ um eine fatl^olifd^e

®enera^33erfammlung ! T)a \)^xid)t 3eber, toie ei eß fü^tt, unb fprid^t

au«, toaß 2:aufenbe füllen; unb toaß mir ^eute oernommen (?aben, eß
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toar, obtüo^^l üerfc^iebener ^atur, bod^ fo groß itnb fo einig, tote ber

^eil. ®lanbQ, bem e§ entflammte. 2öaö toaren baö für 333orte, bie fo

eben an unfer O^r unb ^er^ gebrungen finb! 1)tefer treue @ol;n ber

^ird^e gibt baö ©efte unb baö Siebfle, toaö er ^at, feine ^inber, ^in

für ben ^eil. ißater! Unb, meine Ferren! toaö toar baö fo fd^ön unb

fo groB, @e. ßminen^, biefen erhabenen gürften ber tird^e, fid^ erf)eben

jju fe^en, um a(ö ber treuefte Ober^irt augenblicflid^ haß inö SBerf ju

fe^en, tooin er fid^, toeit eö bem ^eil. 35ater gilt, üer^flid^tet glaubte.

3D^eine Ferren ! ®ie§ ift ber ec^te ®eift ber !at^olif(^en Vereine,

ber S3ol! unb tteruö unter ber Öeitung ber ^ifd^öfe einigt ^u fat^oti^

fc^er ^egeiflerung unb 3U d^riftlirf^en 3[Ber!en. @o fd^reitet ber ^a-

t^olifen*3Serein bem Siege gu; baö finb bie 9fiefultate, bie grogen grüd^te

feiner ®eneral=S5erfammIungen , ba« ift i^r unau^f^re d;Iic|er ^f^u^en,

ber nid^t befte^t im ^uffleüen unb ^^ebattiren öon ^^aragra^^en, fon=

bem im geuer ber Begeiferung, baö in unferen §er;^en entflammt

toirb. Unb fo reii^t fi$ bie jle^ige SSerfammlung nid^t nur toürbig

an bie früheren an, fonbern fie ift eine ber fd^önften.

^rag felbft, biefe föniglic^e @tabt, berbient e^ aud^, eine fotd^e

33erfammlung in ii^ren 3}?auern gu l^aben. —
211^ idl) geftern huxä) bie ©tragen fd^ritt unb bie ^aläfte fal^ unb

betounberte, unb biefe l;eirlid^en ^'ird^en, unb ben $rabfd^in mit feinem

@^loffe, ba fiel mir ein 3öort be§ l^eiligen §)kxont}mn^ ein, alß er

pm erftenmal nad^ 9?om !am. !Da fal^ er nod; bie alte ^äfarenflabt

in i^rem bcüen ©lan^e, nod^ bie ^aifer^aläfte, nod^ ba^ ^apitol, noc^

bie oielen ©tanbbilber ber ®ötter unb bie fd^önen 2^empel unb bie

gan3e alte §errlid^!eit. 2lber, fagte er, nid^t biefe ?5ra^t ift baö

vSd^önfte in ^om; feinen ^aläften, feinem S^apitol gie^e id) bor bie

©rabftätte ber Wdxttjxa in ben ^atafomben. Unb biefer ®eban!e fam
mir in ben ®inn, aiß i($ bie äußere ^rad^t biefer (Stabt betounberte,

unb bann Eintrat an ben Ort, too baö §eiligt§um $rag^, baö große

©rabmal beö ^eiligen äJ^ärt^rerö 3o^anneö oon ^J^epomuf fid^ befiubet.

SJieine ^erren! ha& ®el;äufe ift über alle aÄaßen foftbar, aber

toeit loftbarer ift baö 2Bort, toeld^eö bie ftumme 3unge beö ^eiligen

unö prüft, ba^ ^oxt unb bie ^^el^re, bie fo bebeutungöooll unb toidl;tig

ift, befonberö in unferer3eit, unb biefeö Sort ^eißc: „'iPflid^ttreue.''

i)aran fe^lt eö gerabe in unferer ^dt, unb barauö erflärt fid^ SBieleö,

toa^ toir jei^t erleben. —
3J?eine Ferren! ^flid^ttreue t^ut not§ — in bem 9fiingen ber

SJird^e nad^ grei^eit.

SBenn bie ^ird^e frei toerben unb ftd^ enttoidEeln fotf, toenn fie

in i&rem Streben narf; ©elbftftänbtgfeit fiegen foH, fo brandet fie ^flid^t--

treue, je^t noi^ me^r aiß unter früheren 35er^ältniffen. dß toäre eine

falfd^e 33orfte{lung, toenn 3emanb glaubte, bie Si-ei^eit ber S^irc^e trage

ba^u bd, il?ren Dienern größere Bequemlid^feit 3U fd^affen. ®erabe
umgefe^rt. 3e freier bie ^ird^e toirb, {e größer .muß i^r (Stfer fein,

ben ber ^leruö bem 3Solfe gegenüber enttoicfelt.

SJieine $erren auö Böhmen! Sinb nid^t 3^re ^od^toürbigften

^ijc^öfe in biefen Xagen mit bem Beifpiele ber ^flid^ttreue, mit bem
ö^ifpiele unermüblid^er 3:i>ätigfeit für tk ^ad)e ux ^ird^e ^nen
borangegangen? Sie ^aben fie für baö 5ßo§l ber ^'ird^e <^ngeftrengt
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arBeiteit gefeiten — ^um erfteuma(e lieber feit langer 3eit 311 einem
toncil vereint 2Bae aber bort bie 53ifd^öfe gearbeitet unb befc^loffen

l^aben, baö tft unfere, ta^ ift 3^re ©ad^e, eö in ©e^orfam auöju-

führen unb bor 5l(fem in prieftevtid^er ^pid^ttreue bem ^efo^tenen

„@o lange ber (5rbe tinb ift", fagt einmal ber ^Ipoftel, „untere

fc^eibet er fid^ nic^t bon bem SJned^te, fcnbern er fte^t unter iBor-

munbfd^aft." Seiber @otte^ toarb bie fatf,olifd(>e tird^e, unb ^ar gerabe

in Oefterreid^, lange ^dt tok ein unmünbigeö ^inb be^anbelt unb
ftanb unter bureau!ratifd;er ^Sormunbfd^aft. "^a rebete fie, um mic^

abermals ber 2Borte beö ^eiligen ^aulu^ ^u bebienen, toie ein tinb,

unb bvid;te toie ein ^inb; unb ba mod^ten üieüeid^t 3Jiand^e benfen

unb fagen : 2öir fönnen in 9?u^e unb 53equemtid^feit leben, benn ber

<Btaat forgt fc^cn für 5llleö! Slber, ®ctt fei ^anü biefe 3eiten ftnb

üorbei. !Die Unmünbigfeit 'i^at aufgehört, bie 3Sormunbfd^aft ift ju

^nbe; bie S^trc^e in Oefterreid^ ift ilJiann getoorben, fie ift frei unb
felbftftänbig. „2l(ö id^ aber 3J?ann marb", fä^rt ber 5l|?oftel fort, „ba

legte iä) ah, iüaö finbifdf^ mar." !Da baÄte unb !^anbelte er toie ein

9Äann! Unb fo fel^r gab er fid^ ^in in alte apoftollfc^en Wlixi^m unb
wirbelten, ta^^ er feinen (Sifer unb feine ^eruf^treue bet^ätigte hi^ jum
33erg{egen feinet ^(ure^. —

Sel)en @ie, baö nämlid^e ^eifpiel gibt un^ ber ^eilige Oo^anneö
toon 9?epomu!; er ift treu feinen ^fiic^ten unb lägt nic^t ab baöon —
biö ^uui SD^art^rium. D! toenn er feiner ffii<S)t l^ätte untreu iDerben,

ober n)enn er beu Veibenfd;aften ber 2}2enge ^>ätte fd;meid;eln, toenn er

fid^ aiT Die Si^mpat^ien be^ ^olfeö l;ätte toenben, tt^enn er, föie ettoaö

fpäter ein anberer 'ipriefter "ißragö, baö falfd^e 9tationalgefül;l ptte

toecfen hjollen: er l;ätte ben OJ^artertob üon fid^ abicenben Bnnen. !Dann

toäre fein ^lut nid^t gefloffen ; aber bielleic^t Ströme t)on Aölut toärcn

bamalö fc^on ijergoffen tocrben ; er bätte ben 3:ob üon fid^ abgctoenbet,

aber üielleic^t fein 35aterlanb in unnennbare« Slenb geftür^t; jebenfatlö

aber toäre bann bie (Stra^lenhone nidjit auf fein §aupt gefommen, bie

Ui^t unb für immer c§ fc^müdt. T)od) 3ol;anne« tucllte nur feiner

^pid;t treu fein unb tear e« biö in ben ^lob. —
(Solcher ©efinnung bebarf bie Slirc^e; unb bie freie Hird^e for»

bert me^r nod^ aiß bie gebunbene unfere Eingabe unb Slnftrengung,

2)?eine $)erren! 3Bir toollen un« alfo nid;t beffere, bequeme S^age oer-

fprec^en, fontern SIrbeit unb SJiü^e. 2lber mir mcllen arbeiten, gern

unb treu arbeiten für bie grei^eit ber ^'ird;e unb für bie ^aä)^ ®otteö.

X)a^ mu§ unfer ^a^(fpruc^ fein. —/ Unb ^flid^t treue ii^nt not^ — in ben kämpfen ber ®egen^
^ toart. (5« märe Willem, ma« unö je^t in ber Weltlage fo fe^r hctxubt,

öorgebeugt morben, ober bod; eö märe nid^t fo m;it gefommen, l}ätte

fid) *!Pflirf;itreue im ^exi^m unb ©emiffen eine« vk»ben gefunben. Unb
e« ftel^en unöi nodj) fc^mere kämpfe bebor. X)er gefä^rlid;fte Stampf

ift aber nic^t gegen bie ro^e ®emalt, fonbern gogen bie falfd^en
3been. ^J^ic^t ^ajonnete finb e«, meld;e bie Drbnung aufred;t l^alten

fönnen, nid^t Slrmeen, bie fie umftürjen, fonbevn bie mal;ren v)been

finb e«, meiere ermatten, unb bie falfd^en 3been finb eö, meldte nieber-

reiben. 3J^eine .^erren! Schauen ©ie nad^ Italien; bort, im unglüct^
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rid^en 92eape(, ha toar eine gvoge 5lvmee, fc^öii uniformirt unb tüd^tig

einejer^irt; ba icar eine ^errlic^e Tlax'me — unb 'älU^ ^at fid; gu

f^toa^ ertoiefen gegen bie ''Ma^t ber falfd^en ^been, bie bevmden in

Italien bie ©eifter bel;ervfd;t.

"^ie Sträger ber toal^ren 3been , bie SSerfünber ber ^a^ri^eit —
baß finb toir, meine lieben 53rüber, finb toir ^Hiefter, bie tcir gefteüt

finb mitten unter baö ^ol!. ^ir ^aben bie Aufgabe, wenn bie ©eifler

i>erü>irrt, toenn bie 3uftänbe serrüttet finb, bie magren ÖDeen ben fal--

[c^en entgegen gu [galten unb baburcb lüieberum ben 2:iiunrff? be6 9?ec^-

te^, ber Orbnung unb ber 3Ba^rI;eit Dcrgubereiten.

T)a finben n)ir nun auf bem religiöfen ©ebiele bie fa(f($e 3bee

beö 3nbifferentiömuö, ber afien äJleufi^en, cl)ne TOcffic^t auf

ben ©tauben, bie @e(igfeit üerf;eigt. ©ie ift fo mäd;tig, fo auöge=

hxdm, biefe falfd^e aj^einung, unb fie flutet fid^ auf etU)a§ ^af;re8,

nämli^ auf bie i^iebe 3U allen 3)^enfd^en ; benn, meine Ferren! toenn

ber 3rrt^um fid^ nid;t cttoa^ Den ter Sal;rl;eit aneignete, er tüäre

nid&t im @tanbe, ®eift unb ^erg, bie bcc^ für bie Sat^r^eit beftimmt

finb, angufpred^en. i)ex 3nbiffcrenti^uiuö meint nun, er (el^re unb

i^ertoirüic^e bie ec^te 9?äc^ftenliebe. tiefer falfc^en v^bce gegenüber

l^aben toir bie 5lufgabe, bie toal^re 3bee: ba§ ber ©laube bie 2khe
bebingt, unb bag bie ed;te l^iebe bem (glauben entftammt, unb baß

beibe gufammen bie Don @ott gefteüte ^ebingung gur (getigfeit finb,

gur 5lner!ennung unb (Geltung gu bringen, ©arüin muffen toir mit

Straft unb Sifer tjerfünbigen , ba§ eö unmöglid; ift, o^ne ben toa^ren

Don ®ott gecffenbarten ©tauben 3^m ,^u gefallen, toie bie ^eilige ©d^rift

e« (el^rt unb tk ißernunft eö einfielet. 5lber nid;t minber muffen toir

$?tebe prebigen, unb toaö nod^ mel^r ift, VieBe förbern unb üben, jene

o^fertoiÜige, gregartige, toeltumfaffenbe ^^kU, bie in ber fat^olifd^en

SJird^e — unb in fold^er Seife nur in i^r — immer (;eimifd^ toar.

^aö ift ber ©ieg, toeld^er bie Seit übertoinbet, unfer in 2khe ti;ätiger

fatj^olifd^er ©taube; aber toieterum, meine trüber! ba6 forbert (5nt^

fc^ieben^eit unb "iDlutl), baö fcrbert 5lnftrengung unb ^flid;ttreue.
Unb auf bem fo.^iaten ®^hkte ba ift bie falfd^e- ober oie(mel?r

gefälfc^te -3bee oon ber ^nbuftrie unb iljrer 53ebeutung. 3a, ber äl^enfd^

foü arbeiten; Slrbeit ift i^m ^flid^t, fie ift tf;m oon ©ott auferlegt.

Slber ber äJ^enfc^ ift nic^t für bie Arbeit erfd^affen, fie ift nid^t feine

iöeftimmung unb fein 3ö>ecf, toie ber falfdjje 3nbuftrialiömuö eö h^^inpkt,
toetc^er bie SIrbeit, bie ^robuftion unb i^abrifation gum pd^ften giet
beö a}?enfd^en, gur erften 5(ufgabe be6 ©taate^, gum §i5^enme)fer nati^

onaler So^tfa^rt mad^en miJc^te, toie id^ mid; erinnere, einft au^ bem
aj^unbe eineö 3nbuftrietlen bie Sorte gehört ju ^aben: „^ie 3nbuftrie
ift bod^ baö $öd^fte/'

Slber nein, unb abermals nein !
— bie 3nbuftrie ^at i^re ^ebeutung,

toer toiß e^ läugnen? fie "ift oon Sid^tigfeit in bem lieben eineö 55ol!e^,

in ber (Snttoicflung ber Gräfte eine« (Staate«, barum toäre eö Unred^t,
fie gering gu f^ä^en, unb toer oon unö toiü aud^ ber 3nbuftrie atö
fold^er entgegentreten? Slber über bie Slrbeit, bie nad^ ©otteö ^ati)^
fc^lu§ bem ^DJeufd^en auferlegt ift a(« Strafe ber @ünbe unb al§

^etoa^rungömittel baoor, über bie gabrifation l^inau^ muffen toir
bem gabrif^errn fotoo^l toie bem gabrifarbeitcr ein ^öl^ere^ 3ie( oor§a(ten,

SBcr^. b. XII. Oen.^SSfrf. b. faf^. SSer. 7
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feine eigentlid^e :öeftimttiun3 , bie (^toigfeit, 9^l^t für bte Slrbeit, für
©Ott tft ber üJJenfd^ erfd^affen, ber 9?eid^e tele ber 5lrme, ber $err
toie fein ^nedfit; nad^ ©einem Siüen muffen fte leben, mä) ©einem
©efe^e and; bie 5lrbeit regeln. 'Daö ift für bie 3nbuftrie bie toa^re

xöbee, toomit toir bie fa(fd^e 3bee niebertoerfen muffen.
-'^-^ Unb auf bem poütifd^cn (gebiete begegnen mir bem ^^ktionaUtät«^

fed^tijinbel. 3c^ fage aber: biefeö ^^ationalitätö^^rinjip, mie eö bermaten
geltenb gemacht toirb, ift eine falfdjje 3bee. ®ott felbft t)at bem SJ^enfd^en

^MU 3U feinem 33aterlanbe in baö gerj gelegt, unb barum barf unb

fcü feber OJ^enfd^ fein 35aterlanb lieben, ja mit Eingebung unb ^egei*

fterung foü er eö lieben; unb meine Ferren auö Oefterreic^! banfen Sie
©Ott, bag ©ie ein 33atertanb ^aben, t)a&, gro§ hnxd) feine ©efd^id^te unb
fein §errf(^erl;au«, toert^ ift mit aller (?iebe geliebt gu Serben. 5lber

nid^t baö 3Saterlanb, nid^t bie ^Nationalität ift baö §öd^fte. T)te 53ater=

(anb^liebe unb baö ^DNationatgefü^l ftel^en aud^ unter ber ^flid^t; fie

muffen geregelt fein burd^ ^flid^t treue. 2:l;ue 5(üeö ^um Ü^u^me
beine^ ^aterlanbe^, aber — fei beinen ^flid^ten treu! 'iDiep ^ine,

glaube ic^, toürbe genügen, um allem üerfe^rten 5Nationalfd^tt)inbel ^u

begegnen. 'Die Italiener (ob fie eine ec^te ^Nationalität l^aben, ober

ni^t, id^ laffe eö ba^ingefteüt)
, fie fpred^ien (*ine ©prad^e unb l^aben

ein frf)öneö, ^errlidl^eö Sanb, unb i^ mißgönne e^ i^nen nid^t unb

finbe eö natürlid^, bag fie i^r 35aterlanb lieben unb fic^ bafür begeiftern;

tt)ären fie babei nur pfiidj^tgetreu ! 3«^" ©lücfe unb ^^leid^tl^um 3ta*

Itenö, ju feiner iöllbung unb ^lüt^e gel^ört bod^ toal^rlid^ nid^t ber

farbinif^en (Jinl^eitöftaat, mit SJNeineib unb S^erratl^, mit ©etoaltt^aten

unb aJJeud^elmorb ! SBäre ber Slbel ber Sombarbei, bei aller Siebe für

3tatien, ijjflic^ttreu getoefen, nod^ toürben bie beutfc^en unb öfterreid^ifd^en

gähnen bort toe^en, unb aJNailanb toäre nod^, toie feit 150 Sauren,

ein ©tücf bon Öefterreid^ — unb eö toäre gtücElid^er ai^ fe^t; benn

nid^t bie grijgere iapferfeit ber feinblid^en §eere, nidl)t bie gezogenen

5l'anonen, fonbern 33errat^ unb Untreue ^aben ben ÜSerluft biefeö oon

Oefterreid^ fo bertoö^nten Sanbeö herbeigeführt. — Unb meine $erren

!

meinen @ie nidbt, bie nea^jolitanifi^e ärmee ^ite eö aufgenommen

mit jenen greibeutern, toäre fie nur ^^flid^ttreu , toären i^re Generale

feine 33errät^er getoefen? (Sin ein^ige^ @c^iff ^ätte genügt, um jenen

üertoegnen 93Nenfc^en ben Untergang ^u bereiten; aber toenn bie äJiinifter

gegen i^ren Äönig fonfpiriren unb hk (generale meineibig »erben, unb

toenn baö gan3e S3olf fein (gefügt me^r l^at für ^^flic^ttreue — toa«

foll ba »erben ? Unb hjenn gar in fol(|' traurigem @d()aufpiele einzelne

^riefter figuriren, fo betoeift bieg ben grögten S3erfaü; fie trifft ber

i;abel unb bie 5$erad}tung um fo me^r.

5lber fe^en ©ie, toaö 9Jot§ t^ut überaß — bie ^flid^ttreue! <3ie

ift ba^ ^ot^toenbigfte in nnferer ^dt, unb unö borab, meine ^od^toür*

bigen iÖrüber, un« liegt e^ ob, tk l^aien \n begeiftern, ba& aud^ fie

in Slllem ber ^Pflid)t nacf^fommen, nicbt nur ba, »o eö bequem unb

lei*t ift, fonbern and} ba, »o eö Opfer foftet. — ^a« »ar bio ^^rebigt,

bie jene flumme 3""9^ S^ "^'^ fpracö. —
^rag i:iat biete Js^oftbarfeiten , ^H'ag f;at biele "ißaläfte , 'i^xaQ l)at

feinen ^rabfc^in; aber baö eigentlid;e Slleinob biefer föniglid^en @tabt,

baö ift bie 3unge beö l^eiligen Gol^anneö bon ^epomul. O miJge fein
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S3eif|)ie( unö ^rtefter ju bem machen, toaö toir fein fcöen — ^u ^ftid^t-

treuen 'iprteftern ; bann h)irb auc^ ba« 33ol! pf({d;tgetreu n^erben unb

beffere Reiten toerben fommen. ^ie ^flid^ttreue gumeift tft e^, bte

unö ncf^ t^ut — unb bie toertet^e unö ®ott! —
§err ^räfibent: T)tx rauf^^enbe -^^eifaü, ber auf btefe ^ehe

gefolgt ift, er tft ber (ebenbige 53ett)et«, tote tief bie Sßorte in unfere

.'perlen etngebrungen finb, unb fc unpartamentarifc^ e§ in ben 25erfainm»

lungen erfc^einen mag, bag ber ^räfibent feine Slnerfennung fpenbet,

fo mu§ id^ bod^ um 33ergebung bitten; td^ bin 3U tief betoegt, a(6 bag

ifS) O^nen, geehrter §err, nic^t üon biefem ^(a^e auö im 9^amen bitter

ben tnnigften ^anf auö^ufpred^en, midi) für öerbunben erachte.

Sir l^aben ncd^ ^tit, einen Qf^ebner 3U l^ören; id^ bitte ben

^od^toürbigen §errn ^ater ^'äger baß SBort gu ergreifen.

§err gran^ißfanerorbenöpriefter ^ater 3äger:

Gelobt fei ^efuö ^^riftuß

!

(5uer (Smineng!

§od^ü)ürbigfte ^ifd^öfe!

©eel^rte 33erfamm(ung

!

Slief ergriffen ücn ben ^Berten beß ^od^toürbigen ^erru ^orrebner?'

mag ic^ eß faum toagen einen furzen ^Jortrag 3U l^alten, ^nbeffen toenn

\^ «Sie mä) auf ein anbereß ^^hkt fü^re, — toenn audj) meine Sorte
abfü^tenb toirfen foüten, — fo ift ber ©egenftanb boc^ ein f^or^toid^^

tiger, unb geprt namcntlid^ öor biefe sßerfammlung, h?e(di?e eö fid^

gur Aufgabe ge[tellt §at, religiöfeß Seben allenthalben an3uba^nen, —
in ber Oeffentlid^feit, — im ipaußtoefen, — im gamilienfreife.

3d^ fül^re @ie gunäd^ft auf ein @efi(be, auf toeld^ein ber •53(i(f

be6 53efdbauerg nitr ungern rul^t. (5ß ift ein S^obterfelb, — ein ®d;(acbt*

felb.
—
5inertt)ärtö fielet man ©|>itren ber 35ern)üftung , unb bev ("rngel

beß Slobeö toar einf;ergegangen mit touc^tigem @d)ritte unb l;atte

3:aufenbe unb ^Taufenbe niebergeftrecft. 5lber nid^t bloß, bie im blutigen

Stampfe einanber gegenüber ftanben toauen eine ^eute beß ©d^toerteß
getoorben, — bie ^ertoüftung toar eingebrungen in bie friebUebenben,

ftiüen ^e^aufitngen ber ^etco^ner be« i^anbeß. — Dod;*nja0 am
meiften rü^renb gum ©ergen fprad^, baß toar eine <Sd}aar t?erlaffener

^inber, bie unter ben ?eic^en umherirrten, unb nac^ einer ^^awb jammerten,
bie fie fü^re, — einem äJ^unbe, ber i^nen STrcft 3ufpred;e! Meitt
bergebenß fuc^ten fie x'^emanb, ber fid; i^rer annahm, ~ ber fie

befleibete unb ^ox bem ijungertobe fd;ü^te. —
•Da f^ritt eine ^efre '®efta(t einher; — Slßilbe ftjrad^ anß it}rcm

3lnge unt) auß i^rem Slntli^e! — 2IIß fie ber steinen anfid^tig ujurbe,

nat?m fie biefelben freunblid) 3U fid^, h?eg i)on ber (Stätte beß ©rauenß,
in i^re ^ebaufung, gu i'^ren tinbern, nährte fie, pflegte fie, untertoieö
fie unb erjog fie mit fold^er Viebe unb «Sorgfalt, alß cb fie i^re eigenen
toäven. —

3d^ fage eß nur lieber gleid^, toaß id; meine.
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!Die (Stürme ber 3^^^ toaren bal&lrgebrauft burd^ bte 3BeU unb
l^atten alleö geiftige lieben üernid^tet. t)ie Barbarei loar ^ur .N^errfc^aft

gelangt, unb bte Ä'ünfte unb Siffenfd^aften, — baö toaren jene Ä'inber,— iraren l^intoeggeriffen tocrben quo i^rer ©e^aufung auf baö toüfte

@d^lad^tfelb beö ^ölferfampfe« ; — unb bie erhabene grau, bte l^eilige

ttrd^e, unfere geliebte 2}^utter mar e&, bie fte, bie 35erta|lenen , in

i^ren <Sc^oo§ aufnahm, — bie S^ird^e mar e&, toelc^e fte mit i^ren

^inbern, mit i^ren Söhnen unb 2:öd^tern, ernährte! — bie Ä'irc^e toax

e^, bie bon i^rem ^^eben unb @eifte in i^re Altern eiitgcg, unb fie

groß jog. — Unb fo muc^fen fie ^eran unb toaren mit ben S^inbern

ber ^ir^e üerbrübert bur^ bie ^anbe beö ötuteö, — burd^ bie Sanbe
ber ©efd^toifterfd^aft. —

Unb alö bie @ö^ne ber erl;abenen 2JZutter I^inauöjogen in bie

SÖelt, — in baö Seben, — ba gefettte fie fic^ i^nen freunblid^ bei

ülö ?e^rer, alö 33erat^er unb Söarner unb al6 ^egeifterer für aÜeö

®ute unb <Sd^cne. —
SDie ^oefte ipar eö, toeld^e in anmut^iger i?ortn fingirtc (Jreig-

niffe erjäl^lte unb eben burdb biefe (Sr^ä^lungen bie aj^oral, toeti^e fie

bainit 3U öertoeben nmgte, bem $er^cn unb S3erftanbe nä^er hxaä^te,

inbem ber 2)^enfd; burd^ 53eifpie(e toeit el^er, al6 burd^ Sorte jum
§anbe(n angeregt ipirb.

'^oii) me^r regte ^u adem ®uten ba^ ©ebtd^t an, lueld^eö im
©d^tounge ber ©egeifterung bie @eele ^od^ über bie ^rbe er^cb unb

fie ^ur 2:§at!raft entflammte, gteid^ ben atten Farben. Sie biefe

flimmte eö ben (Sc^lad^tgefang an, xdo eö galt, bem ©c^limmen, bem
Sleuflifc^en entgegen3utrcten, unb toieö in evi^abenen ^ünbenben Sorten
]^in, auf ben unenbtid^ erl^abenen @c^öpfer, ben Urquell aÜeö @uten. —

^ii6)t too^l !onnte eö \u feinem ©t^mbole bie ^^erc^e nehmen,

bte Qud^ nid^t auf ber ^rbe fi^enb fingt, fonbern fic^ auffc^toingt im

freien ginge, unb l)od^ in ben lauften fc^n)ebenb, Sonne jaud^^et i^rem

©c^öpfer! — (5in folc^eö Stuffd^tüingen nad^ Oben tt>ar bie Slufgabe

ber ^oefie, — e^ tt>ar i^re 2{ufgabe, ben 9J?enfd^en .^u @ott ^u ergeben,

ben ,^u in-eifen unb gu (oben, ber Slüe« gemad^t l^at! Seit aber bie

©efd^id^te unb baö (ebenbige 23eifpiel me^r unb nac^(;altiger toirfen,

alö blog augenblicfüd^ pnbenbe gunfen, — a(ö ber bloge Unterrid^t

im ©Uten, meldber ben ®efü^Ien beö .'perlend eine l^ö^ere 9iid^tung

ankeift, tt)ie bieg bie Aufgabe ber ^\^efie ift, fo gefettte fic^ ba3U no(^

ate !Dritte im ^unbe:
^ie bavftellenbe Kunft. ;r)iefe fü^rt unö tebenbe ^erfonen t)or,

fteöt fie j^anbelnb bar, lä§t fte fpred()en, unb ber ^efd^auer fa^ im

S3i(be, toie er fein unb toie er bie jT^eorie in'ö lieben übertragen fcüe.

(So toarb aud^ biefe Sl'unft ein nü^li(^er Begleiter beö 3J?enf($en auf

feinem ii^eben^toege. —
Seiter gefeüte fic^ i^nen bie ^aturgefd^id^te bei, eine Siffcnfcbnft,

toeld^e ben SJ^enfd^en einfübrte in bie (^el;cimniffe ber Sc^ö+^fmnv

(Sie umfaßte bie (Sd^ci^e, h)eldf)e bie (5rbe fd^mücfcn unb fie ^ervli:! wu&rA,

toie einen ©arten ®otte^; — fie füfjrte I?inab in bie tiefen ^-itadjir"

unb lieber empor in bie §ö^en über unfcren >]?(aneten, unb ünfit:i -

ba6 ^efte^enbe 311 evflären unb anö^nnü^en; aber immer tük: ;«;

babei ^in auf ©ott, ben (Sd^öpfer, unb geftanb il^re 0(;nmacf?t a;i
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feine Sßei6^eit boüfommen ^u ergrünben. „@ie^'!'' rief fie gteic^fam

au«, „^ier im (Svfc^affenen, baß bu bod? fie^ft unb betafteft, |at ®ott

bir fd^on ein 9^ät^fe( öorgetegt. ^u fannft 3SleIe8 terftel^en unb erlennen,

— bu fannft ®ctteö äBeici^eit unb ^a(i)t betounbern, — ba^u ber^ilft

bir bie l^eud^te, toelc^e ber ^err in beinern (Reifte entaünbet ^at; aber

er toie« beinern ©rfennen auc^ eine ®ren,^e an, bie bu nid^t überfd^reiten

fannft 3öie fannft bu bid^ üermeffen, i^n begreifen ^u njoüen, toenn

bir fc^cn baß @irf)tbare in üieler ^e^iel^ung fo ungugänglid^ ift? —
3a toenn bu baß 2llter eineß OJ^et^ufalem erreid^en, — toenn bu baß

^Biffen aüer Generationen in bidj> aufnehmen toürbeft, l^ier gibt eß

für bi^ einen @tiflftanb, unb bu mu§t bir felbft fagen : !Daß begreife

ic^ nic^t!" —
®o fcüte biefe ^iffenfd^aft ben 3}?enfd^en üon ben Sßerfen (^otte§

3U ®ott ^^urücffü^ren, unb i^n lehren, fid^ il^m gegenüber gu bemüt^igen,

ben er in feinen 2ßerfen nid^t einmal begreifen, öielmeniger nad^al;men,

fonbern nur betounbern fann; bem gegenüber er fid^ mit aÜ' feinem

Siffen unb können fo unenblid^ Hein tjorfommen mug. —
Unb um baß ®emä(be ijofiftänbig ^u mad^en, loeife id^ nod; gan^

furj auf ein ^pegefinb ber ^eiligen ^'ird^e, auf bie (^efd^id^te, ^in.

!iDiefe fü^rt unß ^urüd in bie Vergangenheit unb lägt unß biefelbe

gteid^fam miterleben; — fie fd^ilbert unß bie guten unb fd^limmen ^Janb^

lungen unferer SSorfal^ren mit toarmen, (ebenbigen^Borten, toie aud^ beren

jebeßmalige günftige unb nad^t^eilige golgen^.fie ftellt unß bie tounber-

baren, ^öc^ft toeifen Slnorbnungen ©otteß Dor äugen, ent^üöt unß g(eid>^

fam feinen (Sr^ie^ungßplan, nad^ »eld^em er bie VMfer l^eranbitbete

unb beren ©efd^idEe abmog, ertoedt unb befeftigt in unß ben Glauben
an eine aüttjaltenbe göttliche gürfe^ung, unb regt mit Slraft unfern ^lU
len an, fid^ im SBirfen unb ^tragen bem beß 2ltler§öd(>ften ^u untere

toerfen, —
@o üertritt fie gleic^fam bie *Ste((e etneß erfal^renen Se^rerß.

Gleid^ einem Sßegtijeifer auf ber ^al^n unferß Sebenß ti)irft fie, unß
ti?eilß toarnenb, t^eilß ^ured^ttoeifenb, unb too^l bem, ber i^rer l^eitung

fic^ l^ingibt! —
Sie fd^ön finb bie ^anbe, burd^ toeld^e bie fünfte unb Siffen^

fd^aften e^ema(ß mit ber l^eiL ^ird^e öerbunben toaren; ~ toie fcbön

ift baß SSer^äItni§, in bem fie einft 3U biefer ^eiligen Butter ftanben,

in toetd^er fie i^re (Srnä^rerin unb (Sr^ie^erin üere^rten, unb beren

Rinbern fie treue Segtoeifer auf ber ^ilgerreife burd^ biefeß (Srben=

leben toaren! —
Slber aä^l "Diefe freunblid^en, liebeboüen ^e^iel^ungen befielen

i\'iber nid^t me^r! — 3m S3erlaufe ber 3eit finb biefe ^flegefinber il;ren

^eiligen ^ftid^ten faft gän^Iid^ untreu getoorbenl

3a, bie ^flid^ttreue, bon toeld^er ber §err SBorrebner fo ergreif

fenb fprad^, ift aud^ i^nen ab^anben gefommen, unb fie toenbeten fid^

Uid^t nur bon ber l^eiL SJ^utter ab, fonbern betoaffneteu i^re ganb fogar
mit bem ©c^merte, um fie ^n befämpfen ! ^aß ölut, tpeld^eß mit ber

'JJiuttermild^ in i^re Slbern überftri^mte, bie ^raft, toelc^e fie an^ i^rer

iDIutterbruft gefd^öpft l^atten, unb bur^ toeld^e fie ftarf tourben, eben
biefe traft toanbten fie an, um gegen bie Wlutkx ju ftreiten, — fie p
unterbrücfen, — fie gu erniebrigen!
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(Seil idf ^elpeife bqu Beibringen? 3d^ toiö betreff« ber ^oefie
nur einen l^erauö^eben,

(So ift nod^ nid^t (ange Ijer, ba§ toir fingen hörten: ,,9^ei§t bie

Äreu^e au« ber (5rbe unb mad^t (Sd^hjerter barauö!" !i:'aö ^reu^ feü
nid^t me^r Slreu^, fonbern ein ©d^mert fein; aber gegen icen? (itxocL

gegen bie S3cö§eit ber gööe, — um biefe nieber^utoerfen? O, btefe fliegt,

too immer baö ^^reu^, baö panier beö <Siegeö, in bie (Srbe unb in bie

ijer^en gepflanzt tourbe. (5ben biefeö S?reu^ fcti ba l^erau^geriffen unb
befd^impft, bafür aber bie §anb mit bem @d;U)erte betüaffnet toerben, —
mit bem ^d^toerte, baö fi^ gegen bie ©ruft ber ^eiligen ^irc^e rid^tet!

-' '^ .0, gum großen jt^eile ^at bie "ipoefie im ürc^enfeinblic^en (Sinne

i^re ©timme erl^oben, unb eben baburd^ i^re grei^eit eingebüßt , bag

fie in ben ©ienft ber Öeibenfc^aft unb beö Unglauben« trat. — ©ie f}at

faft in i^rer SJie^r^eit nid^t« me^r an fid^, toa« an ben gottöerberrli--

c^enben Sluffc^mung ber Serd^e erinnern fönnte, fonbern fingt, toie ein

armer ©ingbogel, ber im S^äfige eingefperrt ift, ba« angelernte Sieb

il^re« (Srnä^rer«, — ^eute bieg unb morgen ettoa^ 3lnbere«, ftet« aber

eine Sßeife, toeld^e mittelbar ober unmittelbar bie S?ird^e anfeinbet. Sir
^aben e« ja erlebt unb erteben e« nod^; benn faum finb in unferen

iagen bie ©turmtijolten l^eraufge^ogen, toeld^e bie ^eil. Ä'irc^e bebro^en,

ba i)ai fid^ bie ^oefie beeilt, §o^n unb (Bpcit ber gefreugigten äJlutter

in bie SBelt l^inauö^ujubeln.

©leid^e« gilt oon ber ^Zaturgefd^idbte, iueld^e beftimmt ift, bem
aJZenfd^en !I)emut^ gu prebigen, inbem fie i^m geigt, toie fdj^on l^ier auf

(5rben feinem Siffen«brange ein ^i^l Ö^f^^ ift- 0/ ö)ie tief ift audj>

biefe Siffenfd^aft gefallen! unb tote bient fie fo fe^r bem menfd^li:^

d^en ©tolge! —
^^ft ber (Sd^üler nur eift ct\r)ci^ in bie (Elemente berfelben eingeführt,

— ]^at er in fo toeit gortfd;ritte gemad^t, ba§ er bie gläd>e eine« Hr^ftall«

gu meffen vermag, fo toäd^ft aud^ fd()on fein 5)oc^mut^, ber burdj> 3ene,

unter berer Leitung er fte^t, nidj>t toenig geförbert toirb. — Unb bie ®e=
lel;rten felbft, finb fie eifda befdbeibener? O^r ^ünfel finbet gleid^faü«

^DZal^rung in iHknge. @ie finb balb nid^t mel^r (Srforfd^er ber 2Öei«]^eit

®otte«, bie fid^ in feinen Sßerfen fo l;errlid^ funb gibt, — nein, fie

benfen bei i^ren Unter[ud(>ungen überl^aupt gar nic^t an ®ott, unb ^aben

fie einige toid^tigere (5ntberfungen gemacht, bie Söfung mand^e« 9?ät^'

fei« gefunben, bann feblt and; beinal;e nid;t mel^r üiel ju bem SBal^ne,

fie fönnen e« bem ©c^öpfer gleic^t^un.

3)^an fennt ja ben ©tanbpunft, ben biefe 333iffen[d^_aft l^eutgutage

einnimmt. ^Inftatt ben ä)ienfd^en gu ®ctt gu fül;ren, ift fie eben bie

^flangfc^ule be« Unglauben« unb ber @otte«läugnung geworben. —
^ie DJaturlüiffenfc^aft an fic^ ift ettoa« (5r^abene«, aber [ic tüirb

gemigbraud^t, unb nid^t get;anbl;abt um gu ®ott ^in — fonbern üon

i^m ^intoeggufü^ren, — nic^t gnr t)emutl) gu betoegen, fonbern ben

.Joc^mut^ anzuregen. SL'eiber leiert un« bieg bie (5rfa^rung nur gu fel^r;

benn U)cl;er ftammt too^l meiften« bie 2lufgeblafenl;eit unferer 3ugenb,

bie !aum erft auf i()r (Schiet eingeführt tourbe? — too^er biefe Öiel=

toifferei unb ba« gubringli(^e 5lbfprcd^en über 5llle« unb 3ebe6? too^er

biefer grei^eit«bünfel? — too^er biefer ©tolg unb biefe ©elbftüberl^e«

bung? — O, bie 5lrt unb Sßeife, tpie biefer ^toeig be« äBiffen« be^an=
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bclt toirb, 'ifat i^re grüd^te getragen, unb bem ttnbe ber §ei(. Tlnttn

baö ©d^toert beö Unglauben^ in bie $anb gebrücft, ba§ eö nun gegen

i^re «ruft gürft! —
glicht tjiel (Srfreulid^ereö Iä§t fid^ über bie ©efd^td^te fagen. —
(5g ift bie 3eit gu furj, dö bag ic^ mid^ barüber gehörig cuö=

fpred^en fcnnte, ^ie bie Öüge adent^alben an «oben gelüinnt, fo l^at

fie aud^ l^ier i^ren Zmnmdplai^ gefunben, — S3cn rebli^em, eifrigem

gorfi^en na^ Sa^rl^eit ift bei 33ie(en gar feine Stiebe, im ©egent^eile

niü^t fid^ fe^^ «cö^eit, baö galfd^e at^ Xüaf}v, unb baö Sßa^re aU falfd^

targufteüen, um i^re finfteren ätoede gu ferbern; unb toenn aud^ (S^ren^

männer bagegen auftreten unb für bie 3Ba^rl^eit grünblid^ unb toa^r=

^aft iDiffenfd^aftlid^ Seugnig geben auf ©runblage ernfter unparteiifc^er

@tubien, fo toirb bcn berartigen 9^efu(taten leine 9^otij genommen.

@otd^en abfid^ttic^en 35erbre^ern ber 2:^atfac^en fielet mürbig ein

$aufe Sträger, bie baö ^f^ad^beten fel^r bequem finben, unb Stieren gur

@eite, bie auf baö 5Bort i^rer äJ^eifter fd^toören, toeü fie toeber «eruf,

nod^ ©efc^idE, nod^ Urt^eil l^aben, bie ®ef(^id^te toai^r^aft alö ®e[d^id^te

ju be^anbeln. @ie tcden eben ^inauö in bie SBelt, toa^ fie ^^örten

ober tafen!

5Daö ift fo giemtid^ ber l^eutige @tanbpun!t ber ©efd^id^tfd^reibung.

^eutgutage liege fid(> in i^rem ^^Wte fo biet (gr^abene^, «egei'

fternbe6 unb «ete^renbeö an ba^ Sid^t förbern, geeignet, unfere l^eilige

^ircfte ;^u oer^errlic^en, aber babon nimmt fie Umgang, unb ber^arrt

^artnädig hei einer 9f^id^tung, too fie biefer l^eil. a}iutter i^re (S^re raubt,

unb i^rer treuen reblid(>en J^inber guten 9^amen fd^änbet! 5lud() biefe

SBiffenfd^aft ift eine geinbin ber ^ird^e unb ber ®efe(Ifd^aft geworben,

ein ^flegefinb, baö fid^ gegen feine (Srnä^rerin mit bem 'Sd^toerte, mit

einem ;;ti)eifd^neibigen 'S^toerte bewaffnete!

9J?eine Sorte finb eine Slnllage, unb fofien e^ aud^ fein, unb

gtoar bor biefer l^od^bereierten S5erfammlung , toeld^e fid^ bie 5lufgabe

gefteüt l^at, bie Sa^r^eit gu förbern unb bem Weilte ben 3Beg gu ebnen.

— ^ä) fomme nun gur Stage^ijreffe, biefer ^ol^gtotte ber bi^l^er genann==

ten Sf^e'iQe beö Siffenö, bie aUe gäd^er bertritt, unb in i^rem Streife

biet ®uteö toirfeu fönnte; aber i($ be3eid^ne i^re ©altung ber ^Ird^e

gegenüber mit ©d^merg alß eine grögtentl^eilö d^arafterlofe, unb bafür

§at fte in unferen Stagen felbft bie boögiltigften Belege geliefert.

3m grieben toar i^re Slenbeng öob^ubelei unb gu^Sfd^toeifloenben;
je^t aber, too finftere SBoIfen am ^origonte lagern, — too bie tird^e

in 33ebrängni§ fid^ befinbet, jie^t fie aümälig bie Tla^te bon i^rem
Slntli^e l^iutoeg, unb geigt i^r ma^xeß ®efic^t. 3e^t geigt fie, toeß' ®ei=

fteö $?inb fie ift, unb bag aud^ fie nid^t getoiüt ift, ben S^inbern ber

:^eil. ^ixä)e eine treue Begleiterin gu fein, bie t^nen toarnenb unb
ratl^enb gur (Seite fte^t* 2(n «Satan« ©teüe fud^t fie ben $(a^ beö

©d^u^engelö eingunel^men.

Seaum finb bie ^f^öt^en beö ^eit. 33aterg befannt geworben, —
!aum ^at bie !at§oüfd^e (^^riftenl^eit baö (Streben geäußert mit SKorten
ber 5:^eina:^me bem ^eil «Stufte gu na^en, toie ffat ba eben bie STage«^

preffe gemäfelt unb mit gleignerifd^er «Stimme gerufen: „Sogu braudbt
ber ^apft feine ßänbereien! ^r fann umfome^r mit bem tir^lid^en
fid^ befaffenl"
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O, biefe Gelegenheit btente unö öcrtrefflic^, ben ®eift ber t>er*

fd^tebenen 331ätter fennen gu lernen! 3e^t totffen tüix, toeld^e auö t^nen
ber fat^olifd^en ^ird^e feinblid^ gegenüber fielen, unb eö ift gut, feine

geinbe gu fennen, Sparen mir ni^t in Sßal^rl^eit 2:^oren, fte in 3u*
fünft noci} gu unterftü^en? — 5(üein leiber ift, toie ein ^err 9?ebner
in ber 51ula bemerfte, unter bem fatl^olifc^en ^olfe felbit fd^on eine

grcge (5§ara!terIofigfeit öcr^anben. SDiefe Sitinber ber l^eiL ^'ird^e taufen

i^re unb il^rer äJ^utter ©d^mad^ unb ^^äfterungen nod? für tl^eure«

®e(b, fd^affen baburd^ ber :Q3c^^eit nod^ einen grögern «Spielraum, unb
l^elfen fo unbetougt bie 3Baffen fd^mieben, bie i'id^ immer lieber gegen

baö ^er^ ber 3Jiutter feieren. -Ön biefer unglücfiid^en 33erblenbung ift

fogar aud^ ein 2:^ei( be^ ^leruö befangen! — @inb bieg tocl^l tVeue

(gö^ne ber ^ird^e? —
3fd^ i^ahe bem ©efagten nic^t^ mel^r beizufügen! Senn baö ®e^

toiffen je^t ben (Sin^etnen ben Seg nid^it anzeigt, »eld^en fie in 3u=
fünft toanbetn foKen, fo finb alle toeiteren Sßorte in ben Sinb gef|?rod^en

!

®e(obt fei 3efuö e^riftuö!

g)err ^räfibent: ©eel^rte gerren! ^ie Wi^e ber SScrträge

ift für ^eute beenbet, unb bie 33erfammlung n)irb ^iemit gefc^lcffen.

3d^ i^abt üorerft nur gur JiSenntnig ^u bringen, ba§ l^eute bie öffent-

lid^e bö^mifd^e ißerfammlung um 5 U§r ift, bag morgen feine (Jffen=

lid^e beutfd^e S3erfammlung ftattfinbet.

(Se. (Sminen^: ^aö ift @d;abe!

5)err ^räfibent: Sßenn e^ (Suer (äminen^ toünfd^en, fo fotfen

!Dero Söünfd^e unö SBefe^le fein, "^a fid^ aud^, ioie idb eben l^öre,

noc^ mehrere 9?ebner angemebet l^aben, fo foü nad^ bem StBunfd^e @r.

ömintu^ morgen aud^ eine beutfd^e 33erfammlung abgel^alten n^erben;

eö fragt fic^ nur, toeld^e Sageöeintl^eilung ju madben fei. 5Im beften

bürfte morgen 3^ad^mittagö um 6 U^r bie öffentüd^e beutfd^e ÜSerfammlung

ftattfinben, toogu id^ ^iemit einlabe,

!;Die{enigen Ferren, toetd^e baö 33er3eid^nig ber SJ^itglieber unb

bie ©rudCf(^riften nid^t befi^en, mi3gen l^ter nad^ ber @i^ung biefelben

in (5m^)fang nehmen.
©d^lieglic^ ^ahe id^ eine (Sinlabung be« (lomite'^ für ben Äaro*

linent^ater tirc^enbau ;^ur ^efid^tigung biefer 5?ird^e aur ^enntnig gu

bringen. (^Berlieft biefetbe.)

3^ ferliege bie ©i^ung mit bem ©rüge: Gelobt fei 3efu« e^riftuö!
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IV.

Pritte p|fcntUd)c (ieutfd)e) Clmeral-'öerfttmmluttg.

aWittwod^ ben 26. <BtptmUx 1860 g^Jac^mittog« 6 U^r im ©aale ber @o^^ten-3nfeI,

T)ix $)err ^räfibent ®raf D'DoneU eröffnet bte @i|ung

mit folgenber Slnfprad^e

:

@e(o6t fei $err 3efuö (^^riftu^!

(Suere (Sminen^!

^od^lDÜrbigfte Ferren :33tfd^öfe!

^od&tDÜrbiger Slleruö!

^od^anfe^nlid^e SSerfammlung

!

See^rte 33ere{n6mitgüeber unb ^e^utirte!

©eftern ^atte td^ bte (g^re, ein l^ulbbclleö ©d^reiben gu 3]^rer

SJenntni§ ju bringen, tocmit «Seine btfd;öftid^en @naben ber §)err

(5rj6ifi^of t)on (Salzburg ba^ ^ebauern an^brüden, burd^ ©efd^äfte

am ^rfd^einen in biefer SSerfammlung gel^inbert ju fein.

(Sin ä^nüd^e^ ©(^reiben ift un^ unlängft bon bem ^arbind §aulif,

^r^bifc^of öon %ram, gu §anben gekommen, unb id^ bringe ba6felbe

na^träglid^ ^u 3|rer ^enntnig. (^^eilt ben ^^nl^alt mit)

'£}k 9^ei^e ber 35orträge bitte id^ ^errn @dbu(rat^ ^arif d^ auö

®ra^ 3U eröffnen. 3d^ mug j[ebod& bitten, e^ nid^t ungütig auf^u^

nej^men, toenn id^ bie ^exxen im S3erlaufe i^rer 9^ebe i^ren (Sifer ^u

mäßigen, unb fie gum ©d^tuffe ju bringen mid^ foüte genöt^iget fe^en,

•^ie Stunben finb befd^ränft.

^err @d^u(rat§ 3arifd^: ^Da^er mug id^ fd^on um SSergebung

bitten, bag id^ l^ier fte^e unb rebe, id^ ^aU eö nid^t hjctlen, unb fäüt

bie DfJebe nid^t gut auö, fo fann id) and) nid^tö bafür, h)ei( id^ mid^

barauf nid^t borbereitet l^abe. ^6) fage nun, bag xi) mid^ nid^t irren

toerbe, toenn id^ fage, bag eö 3^nen gegangen ift, toie mir, bag toir

nämlid^ aüe tief im ©er.^en begeiftert finb )oon bem, toa« l^ier in ^rag
in biefer 12. ®eneraI-3SerfammIung gefd^e^en ift. Sd) gtaube mi($

nid^t gu irren, benn toir tragen We biefelben ®efü^(e in unferer ^ruft,

unfere ^^x^en, bie fd^Iagen für fatl^ctifd^eö ii?eben, für fatl^olifc^ leben*

bigeö Seben, nid^t fd^lafenbeß öeben, unb toir l^aben ürfad^e begeiftert

gu fein, benn ber Ort, too toir tagen, bie 3eit, in toeld^er toir tagen,

bie Umftänbe, toeld^e fid^ ;iugetragen ^aben, tragen baö 3^rige bagu htl

2Bir tagen in ber föniglid^en (Stabt ?3rag, in einer @tabt, bie

toir üon unferem d^riftfat^oUfd^en @tanbpun!te auö, aud^ l^eilig nennen
fönnen. !Der aj^art^rertob beö t3riefterlid^en ^eiligen im gel^eiligten

aj^olbauftrom — ton toie bieten ^atl^otifen ift l^ier baö 33Iut bergoffen
toorben, toie biete Sanbeöpatrone toerben l^ier berel^rt — ber Ort ift

geeignet, bie @tabt au begeiftern. —
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SBir tagen in einer 3^^^ bie gan^ unb gar gefd^affen x\t, baö

fat^olifc^e ?eben toarm gu machen. @ie fennen bie ^dt, \6) braud^e

nic^t weiter gu f))re(^en, id^ begeid^ne fie mit toenigen ^Sorten.

Sßä^renb ^Oegionen treulofer SSatl^onfen i^re ben)affnete 5)anb gegen

ben l^eiligen 33ater ergeben, fd5)aaren fid^ l^egionen treuer Statl^oliten

gufammeu, um (aut gu befenueu, ba§ ber fiater nod^ ^iuber iiabe,

toeld^e ^lut unb Ji^eben für benfelben ^in^ugeben bereit finb. !^aö ift

toid^tig, baö ift toid^tig in unferer bom 3nbifferentiömu6 gerfreffenen

3eit, ba§ ba nod^ ^ergen fd^Iagen, bie bereit finb, für ben ^eiligen

fiater ]^n fterben.

3Bir tagen in einer 3^^^^ ^^^ ^"^ ^^^^^ politifd^en ©tanb^ninfte

ou6 hjid^tig ift. — (§aben ^ie feine Sorge, ba§ id^ poUtifiren, bag
id^ mid^ gegen bie Statuten oerge^en toerbe — ba politifiren »erboten

ift, unb baö ift fel^r gut.) — (5^ ift berboten — ba^ 1)ogmatifiren,

ba^ gehört auf bie Standet — ^ö ift berboten baö '^Polemifiren. —
9Zun baö ift aud^ red^t, toir treiben ^ier fein ^efe^rungögefd^äft , toir

tooüen unö nur fräfdgen. Sluc^ üom politifd^en Stanbpunfte auö finb

unfere SSerfammlungen toid^tig, e^ geigt fic^ ba baö'finbifd&e SBefen

beö 92ationa(itäten^Si^oftumö, mo man ge^t unb fte^t, finbet man foftu=

mirte Seute. — Sie tootlen, mau möchte oor ben l?euten gurc^t l^abeii,

mx betrad^ten eö aber nur öon ber fpa§igen Seite, (Öeifaü) aber toir

muffen eö bod^ aud^ öon ber ernften Seite betrad^teu, benn ujir ftreben

(5in §erg unb (Sinen Sinn anguba^nen, unfere ^erfammlung bemeift baö.

Sir betoeifen alfo, bag ber (^ianhe nid^t auf fotd^e Spielereien

fielet. SBir ^at^olifd^en, toir fotlen immer (5inö fein, unb barum t^aU

iiif mir bafür meine befonbere Sprad^le^re gemad^t, in biefer Spradj^^

le^re ift üon ^eitoörtern bie 9?ebe, bie ©eitoörter ^aben eine Steigerung

unb bie Sprad^te^re, toie Sie toiffen, id^ bin Sdj)u(rat^, mng mic^ atfo

mit i^r befaffen, fie ift gtoar nod^ nid^t gebrucft, aber id^ empfej^Ie fie

31^nen, tooßen Sie fie nur fleigig faufen, — ba ftei^t Wi ben iöeimörtern,

id^ bin ^ö^me, — barauf bin i^ „ftolg". — ^6^ bin Oefterreic^er

— Beamter — barauf bin iä) „ftotger". — ^d^ bin Kat^olif — fatl^o-

lifd^er ^riefter — barauf bin i^ „am ftolgeften". — (Öeifaü.) Unb
id^ glaube, toenn jeber fo benft, ba ift bie S^inberei mit einem tlapö

tobtgefd^lagen.

3d^ bin Ungar — ftolg. — 3d^ bin Oefterreid^er — ftolger.
—

3d^ bin ^atl^olif — am ftolgeften. —
5^un fagen Sie, ob ba^ nic^t mid^tig ift, toir bereifen ber 3öe{t,

baß eö gfeid^ ift, ob toir biefer ober (euer ^Nationalität angel^ören, ber

©laube öerbinbet un^ gu einer großen 5^ation, gu ber 9^ation ber l^inber

©otteö — unb baö ftnb bie S^at^olifen.

Sin britter $unft, ber biefe fat^otifd^e 33erfamm(ung fo toic^tig

mad^t, finb bie Umftänbe, bie fid^ gugetragen ^aben. 3d^ fann nic^t

fd^meid^eln, id^ bitte auc^ (^oü, ba§ id^ e^ nie lernen möge, aber etmviö

üerfc^toeigen , baö fann i^ anä) nidft, unb toaö id^ fage, ba« ift

Sßa^rl^eit. Sagen Sie felber, toeld^e« ^^rg toar falt, Welche« gefe^en

^at, n)ie fid^ unfer Obert;irt an bie Spi^e geftedt l^at, toenn eö galt

einen eblen ^tüed gu erreid^en, unb toie er jebe gute 2:l;at beförbert

^at, toie er ^2llle begeiftert, toir füllten ba«, eö ift SBa^r^eit. — -O^ft

baö nid^t eine greube! — 2lüe«, toa« id^ gefagt, ift feine Sd^meid^elei,
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id^ fage eö nod& einmal, ift Sal^r^ett. S33tr l^aben in ber 12. ®eneral=

^erfammlung ütüa^ gelernt, mir ^aben gerernt, toaö eö ift, begeiflert

^u fein. T)a^ ^aben toir geftern gehört unb gefe^en. ^ö finb geftern

SBorträge gehalten tocrben, bte jefcen tropfen ^luteö angefc^toeUt, bie

»arm fat^clifc^ toaren, bie man ^ätte in bie gan^e ^elt ^inauörnfen

mögen, fnr;;, ber geftrtge 33ormtttag mar ein ©lanjpunlt im fat^olifc^en

öeben, im lieben ber 3^ereine. (iöeifaü.)

Unb nun ift mir baö Sort „Begeiferung" entfdj^Iü^ft. —
öegeifterung , mie fd^ön fie toirft, i^ fage tote not^toenbtg biefelbe ift,

unb barum jd^üege man an ba^ Scrt pflichttreue — ba6 fd^öne

Sort Begeifterung an. —
^fli^ttreue unb Begeifterung ift notl^toenbig« @ie toiffen, bag

toir in unferen Stagen in einer g^eit beö 3nbifferentiömu^ leben, ber

fid^ l^ineingefreffen i)at in baö i^eben, unb biefer ^nbifferenti^muö ^at

je^t eine i^rone erlangt, unb eö gibt fein anbereö OJJittel gegen benfelben

al^ bie 53ege{fterung in ben redeten ©renken. 3d^ fage eö nid^t o^ne

®runb.
2J2eine §erren! @ie fennen ^dU unb S^ird^engefc^id^te — aber

eö ift nid^t 3^^*^ wm länger barauf eingeben gu fönnen. @ö l}at früher

aud^ fd^le^ite 3^^ten gegeben — aber eS ^at fic^ bod^ toieber (Geltung

berfd^afft eine ^eit beö ebangelifd^en 'tRatl^^ — unb ber arme ^eilige

gran^iöJu^ eilte mit feinem äJiatrcfengetoanbe burd^ bie ©tragen, prebigte

5lrmut^ unb ©e^^orfam. ^n anberen Qzikn tcar eö bie engelglei^e

^eufd5)^eit, toeld^e bie ^elt befiegt ^at Unb ^eutgutage, too e^ ganj

nöt^ig ift ben ©prud^ in'Ö ^er^^ gu rufen : Fervor pro domo domini
comedit me, unb toeiter ben SBal^lfprud^ l^o^ola'^ : Sllleö gur größeren

(5^re ©ctteö» — Senn toir t)on biefem <Sprud^e befeelt fein toerben,

fo toerben toir um fo eifriger alle Mittel ergreifen, um 3U fiegen, unb
toerben bie §änbe nid^t in ben @d^og legen, nid^t fidler hoffen, unb
nic^tö anbereö t^un, alö beten unb beid^ten, toir toerben auc^ arbeiten,

l^inau^gel^en über ben ©d^ienentoeg ber falten *i|3flidl)t, too e^ \id) immer
t^un lägt, toerben ti)ir unfere gänbe betoegen für @ott unb feine i^eilige

<Ba^e, Senn ber (Sifer gur (S^re @ctte^, toenn er un8 Mtbt, unb
ber ift in unferen 2:agen notl;ti?enbig, id) rebe nid^t in bie Suft — id^

fe^e auf ben geinb, i^ rebe ba nid^t in ber ^Dünfel^aftigfeit, berebtere

Tl'dwmx al^ ic^, l^aben babcn gefprod{>en, toie bie grcge ^^alan^- unferer
geinbe mit aUem (5ifer öorangel^t, um bie fd^led^te (Ba6:}e burclgufe^en,
toie fie alle aJJittel ergreifen unö ^u fd^aben, um ber guten ^Ba^e au
fd^aben, unb toaö t^un mir — um bem entgegenzutreten?

©el^en @ic, ba l&aben mir bie treffe! 3n unferen 2:agen fliegen

bie 3eitf4riften toie (Sturmbögel l^erum, an aßen Orten finben (Sie bie

fd^le^teften Oubenblätter, unb id^ begreife nid^t, toie man ba§ ®elb
Eingeben fann, um fold^e 3ubenblätter 3U unterftü^en, 3a, toirb man
mir fagen : ßö ift ^alt bod^ ^itoaS pitanm, — ÜDie fat^olif^en Blätter
aber, bie mit bieten Sloften gu verbreiten gefud^t toerben, finben feinen
Slnftang unter ^at^olifen.

3c^ toiH 3^nen ein Beifpiel anführen: Sir finb 21 ^miHionen
^at^olifen in Oefterreid^, unter biefen finb 26 Staufenb, bie ^eitfd^riften
i^alten.

liDer 3Sol!öfreunb in Sien, toir fennen ben eifrigen ^^ebafteuv
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S3rett^er, ben geliebten ©c§n beö ^eiligen 33aterö, toeld^er ein 3eid^en

feiner $u(b auf ber ^rnft trägt. 3:)te|er ä^ann Ijat h\^ je^t,"bag er

befte^e, 40.000 ft. barauf auö eigenem ©ärfel gefpeubet. (Beifall.)

^cf; toiü 3^nen einen anbern ^Maiin, ber tourbig ift genannt 3U ttjerben,

©ebaftian ^runner — anführen, er fte^t einzig ba, alö einziger Slämpfer,

ber bereite öiele 33erfofgungen erlebt, nnb fein ^latt t}at faum 600
5lbonnenten. 3Sir ^aben ferner ba« tat^clifd^e l^iteraturblatt, unb biefe^

tüäre längft eingegangen, toenn er nic!?t feine §anb au^geftrecft ^ätte.

@inb baö 3^^^^" ^^^ Begeiferung? ^^^ein. "feann fc^reit man, bie

geinbe tl^un aüeö, barum taufen fie fo fleißig bie Gubenblätter — t^un

ofleö, um unö ju fc^aben, — 3:[;un mir eö ani^, too^u benn baö @elb
l^ingeben, um bie ^ubenblätter 3U faufen, toir tooÜen fie nid^t länger

unterftü^en, biefe @atan^b(ätter, n)cp baö ®elb auf folc^e S3lätter

geben, unterftü^en mir unfere !at^clifc!^en:53Iätter, berbreiten mir biefelben,

unb mir l^aben ber guten ^ad}e genügt, menn mir begeiftert für bie

^a6)e finb.

üDod^ ber $err ^räfibent meint, 16) foß nid^t lange me^r reben.

^ä) bin etma^ au^ bem Zatt gelommen — aber maö ic^ mir eigent»

lic^ borgenommen l^abe, ic^ füri^te mid) eö gu fagen, e^ ift ein ^eifler

^un!t, aber unenbüd^ mid)tig, er greift inö lieben, mie fein ^meiter.

SÖaö i(^ vortragen mid, eö )(ia^t nic^t, eö ift ^u f;eif(er 92atur — aber

bort oben ((Valerien) finb and; grauen, gräuleinö mie id} fe^e, unb
baö ift gerabe red^t, ba^ ift rec^t, ba^ fie ba finb, ic^ l^abe ben ©e»
genftanb eigene für fie ^ugefd^nitten, aber id^ ^aU SIengften, bie ^ad)e
ift fatal, fall« e& ni(^t gut auffällt, id) mug ac^t geben, um ba« ^ed^re

^u geben, id^ tröfte mid^ mit etma« — tro^bem mug id^ mir erft

Courage mad^en. —
$)a gibt e« i^eute, bie unferm ^at^oIifen=33erein ben 53ormurf

machen, ba|, menn man auftritt, ein neuer 33erein gegrünbet ift. (5«

gibt fo biele 35ereine ; mill man nun 33ie(e ba^u anmerben, fo ^eigt e«,

tc^ bin fd^on hei jenem 33ereine, id^ fann ni(|t fo bieten 33ereinen bei=

treten, unb am (änbe finb fie bei feinem. 'Diefe SJienfc^en, fie fc^im*

:|)fen auf bie 33ereine, meit fie nur ben S^ed ^aben, ba« ®etb ^erau«^

guloden, geben aber feinen S^reu^er ba,5u l^er. 3d^ mid feinen 33erein

ftiften , ic^ miti nur ba,;;u anregen , id^ miU nur ein ^ilb entmerfen,

meüei(^t l^ilft ®ctt, bag fid^ 3emanb finbet, ber biefe« -öilb gu Der=

toirflid^en fud^t. (5« gibt oiele, bie ba fagen, ber Sl'at^otifen=33erein fei

nur ba^u ba, um neue 35ereine gu ftiften. 3a freiließ! ber S^at^olifen*

33erein ift ein ^aum, unb biefer ift um fo fräftiger, je me^r tiefte

unb 3^^i9^ ^^ txdht, fonft fann er feine Stützen tragen. 'i)av S^a*

tl^oliten-35'erein ift ein l^aienorben, ber me^r al« 300 tlöfter geftiftet

l^at, ungead^tet be« anbern ®uten, ba« an^ il^m ^erborgegangen.

^oc^ gur (B(i6)e, 3c^ miü 3_^nen etma« er;,ä^len.

SBenn man mic^ fragt, ma« ift ba« : Parturiunt montes, nasci-

tur ridiculus inus — ma« ift ba«, ma« man ^ier per longum et latum

erjä^tt. (Sin öerg l^at gegittert, unb bie 3Jto« fömmt ^erau«, unD

bie 'iSlauS, ba« finb bie meiblic^en Dienftboten, unb i^r S^er^ältnig gur

menfd^Iic^en ©efeüfd^aft.

(Sie merben fagen, marum nic^t gar, bon meiblid^en ^ienftboten,

öon ^ud^elmägben, bon S^^ammerfungfern, ©tubenmäbd^en, ba« foü ber
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©egenftanb ber heutigen 33er^nblung fein, baö totrb ja mc^t gaffen?

3^ fage, baö toirb fc^on paffen, ba eö bie 5lufgabe btefeö an^uregen^

ben 3Sereinö ift, bie f05ialen ^uftänbe 3U crbnen, ben gled au^ biefen

3uftänben auö^upul^en unb ^u ^ei(en.

(So gibt feinen irunberen glecf im fo^ialen lieben, al« baö 33er=*

l^ältnig ber !Dienftbcten 3U ben ^errfc^aften unb umgefe^rt ber $err^

fc^aften gu ben ©ienftboten, iä) glaube, bie ©ac^e ift ;^u aübefannt,

alö ba§ ic^ biefen ©egenftanb hjeiter ;?u berühren brauchte, aber bviö toeig

id^, ber ©egenftanb ift i)on J;c^er Sßid;t{g!eit.

(Sin n)eiblid)er 4)ienftbote fann in ber gamilie ein (Sngel, aber

aud^ ein Sleufet fein. @ie toerben fragen: ber tt)eiblid^e !Dienftbcte ein

(Sngel? tparum? @ie übernimmt unb ixbt bie ^^fj(id;ten ber §au^*

mutter, unb bem toeibüd^en ÜDienftboten toirb ba6 Sl'oftbarfte, bie Hinber

ani)ertraut. Sie foÜen biefelben I;egen unb pflegen, fie fcÖen auf iljre

(Sr^iel^ung eintoirfen, ber tceiblid^e i)ienftbote i)at bie ^flic^it, bie ^auö*

mutter in Slu^übung i^rer Obliegenheiten toefentlid^ ^u unterftü^en,

leiber toirb bieg für "^Ud^t^ angefe^en. Tlan ^it benfelben nur für

eine ^erfon, bie man ^a^lt, toeil man fie ^aben mug, unb auf beffen

(^riftlic^en Seben^n?anbel bie i^auömüiter weiter nic^t fe^en. 3ft nun

ber T)ienftbote d^riftlid^ fromm unb gut, i^at er ein ©etoiffen ,
^at er

^fli(^ttreue, fo ift er ein (Segen, ein (Sngel im §aufe, unb ba^ fönnen

ade bezeugen, bie gute !^ienftboten l^aben; ift baö aber nic^t ber ^^aU,

ift ber !Dienftbote unmoralifc^, irreligiös, bann ift er ein gluc^ im

$aufe. 2;aufenbe unglü(fii($e (5^en, taufenbe tjertoo^rlofte ^inber, tau=

fenb unglüdlic^e 2}?änner unb grauen, fie toären nid^t, toenn nic^t

fc^led^te toeiblid^e SDienftboten ber Slnlag ba^u ge«)efen toären, fie l^aben

ben ®runb ba^u gelegt. SÖSir fe^en baS ein, id) brauche nid^ts toeiter

baüon 3U ertoä^nen, unb ge^en toir toeiler, unb fe^en toir, toie fie^t

eS toeiter aus! — 3d^ fann eS fagen — id; tt>ax geiftlid^er SSater in

einer ^nftalt für (Sitte unb 3"^^* ^^ W^^ ^^ ©ctegen^eit biefe

^ranf^eit ju beobachten, id^ '^ahe tief l?ineingefdbaut in biefe Si^ranf^eit

ber {ewigen guftänbe, unb mir ftebt ein Sßcrt barüber 3U. aJiit unferen

Dienftbcten fte^t eß fd^led^t, feine Wlcxai, fein ^el^crfam, feine (Spar--

famfeit, nur 2n^n^ unb ®enu§fu(^t, aöeS ©d^led^te finbet man unter

i^nen. Unb id^ frage, tüer ift «Scbulb baran, unb bie 5lnttoort l^eigt:

2ln bem (Sittenoerberbniffe unferer Ujeiblid^en ©ienftbcten ftnb nic^t

bie armen ®efd^öpfe, alö ijielmebr bie gnäbigen, ober t)ietme^r bie

®naben bebürftigen grauen (Sd^ulb. (gs gibt aud^ el^rentoert^e 5luö*

nahmen, id^ fpred)e nur 00m Slßgemeinen. (^eifaü.)
Sie fommt baS ? ©an,^ einfacb : ber arme ^ienftbote, ber fommt

I;erein üom l^anbe. !Die ^bfdf)iebSfcene gu §aufe ift ergreifenb, bie

Ußutter toeint, ber SSater toeint, baß arme ©efd^öpf toeint; fie fönnen
i^r nid^tS mitgeben als eine gute (Jr^ie^ung, fie befc^toören fie, immer
©Ott unb feine l^eiligen ©ebote Dor Singen ju l^aben, fie forbern fie

auf, immer i^re 3:ugenb Oor 5(ugen 3U i^aben
, fie ertl^eiten i^r i^ren

©egen, unb fie gel)t traurig fort.

@ie fommt in bie (gtabt ^rag, Sien, ®ra^, überl^aupt in eine

groge (Stabt, unb fuc^t einen SDienft, fie flopft an, fie mirb aufge--

nommen an^ ©otteS ©naben unb ©arm^er^igfeit. 3ft bie ^auSfrau
eine gute ^^riftin, fo ift eS gut, aber ift bie ©näbige ober oielme^r
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©noben^^ebürfttge baö ntc^t, maä)t fie feinen Unterfd^ieb, benn fie mu§
ja ben X)ienft6oten jaulen, njeü fie ein '£)ienftinäbe( gerabe brandet,

bann !ommt eß barauf an, ob [ie bie Saunen ber ©näbigen 3U erfüllen

im vStanbe ift, bann fann fie bleiben, toenn nid^t, fo l^eigt e^, bu toeigt

nic^tö, bu fannft nid^tö — fort mit bir. ^a l^eigt eö 14 Stage, 3
SBoc^en ijufe^en, ber ÜJiagen fd^reit, ber 2:^rann mill befriebigt fein.

T)a §ei§t eö in bie §anb leben, benn ber !iDienftbote l^at auc^ einen

2}2agen. ^^Zun fuc^t unb fud^t ber ^ienftbote einen ^ienft, finbet aber

feinen. Sßo^er aber leben? tool^er foll baö ®elb fommen? ©ie gibt

ben legten ^reu^er auö. 5lun ge^t eö an bie Kleiber, aber großen
ST^eilö nid^t juerft an bie ^(eiber, fonbern an baö S?leib ber Unfd^nlb,

e^ gibt Seute genug, bie 3agb barauf mad^en, unb eö bauert nic^t

lange, unb bie armen ^inber finb uerlcren.

55er3ei§en @ie, bag id^ ba« fo fage, bie ^ad^z ift belifat, aber

aud^ nid^t unbelifat,

3n 3Bten werben alle ^al^re 12 biö 14 2:aufenb tinber une^e*

lic^ geboren, unb toer finb bie 3}?ütter biefer ^inber? — 5)ienftboten,

unb bie 5Säter — ba^ toeig ber STeufel! unb bon biefen toanbern bie

meiften toegen junger auf ben ^ird^^of.

!l)a^ gibt 3^ii9"^6 "^^^ ^^^ (Slenb, toie td^ eö gefd^ilbert 'i^abe,

man t^at fein 2J^itleib mit bem armen !Dienftboten. T)n fannft fein

§emb biegein, bu fannft feine ®tube au^fe^ren unb )3U^en, in 14 Zu-
gen fannft bu ge^en — aber in 14 Slagen toeiter ge^t fie verloren,

fie fäüt enttoeber in bie ^änbe ber $oli,^ei ober in bie §änbe beö

eienbö.

3c^ fage baö beöl^alb , toeil baö 55er]^ältni§ ber ÜDienftboten jur

§errf(^aft, toie eö bie d^riftlid^en Se^ren auffaffen, auö ben gugen ge-

gangen ift. 3ft ba^ ber ^iDienftbote nad^ d^riftlid^en ©runbfä^en? ^a^
fat^clifc^en ©runbfät^en ge^iJrt ber ©ienftbote ^ur gamilie, bod^ baö

ptte id^ in ^ien nid^t fagen bürfen, toa^ — fo ein orDinäreö S33eib^=

bilb foÜ mit mir beim S^if^e effen — freilid^ foll fie nic^t ben (^l^ren^

pla^ beim 3:ifc^e l^aben, ba^ berftel^t fid^, aud^ nid^t aW Slod^ter foll

fie betrad^tet toerben, — aber fie gel^ört bod^ in ben -öereid^ ber ga*

milie. Sieber ^au^^err, liebe ^auömutter, il^r follt für fie forgen, fie

gel^ört in ben fiereidji ber gamilie, unb i^r follt für fie forgen, toie

ein ^ifc^of für feine S^ird^e , i^r feilt fie nid^t loie einen grembting

bel;anbeln, unb eud(i nic^t nur barnad^ rid^ten, ttjaö fie leiftet.

Wie foüen toir aber ba^ beffern, n)iefoll baö beffer toerben? unb

barin liegt gerabe ein frud^tbareö Selb ber (^ünbe unb beö ^lenb^.

'iDiefe ^ienftboten finb ber ©egenftanb ber — boc^ @ie toiffen, toa«

id^ fagen toiü. —
@inb bae bie Slöege ber d^riftlicljen ?khe? aber mx, toenn er

ein d^riftlic^eö ©erg im ^ufen ^at, ÜTaufenbe biefer armen ®efd^öpfe,

toon allen »erlaffen, ^inau^geftogen im (5lenbe ^erumirren fielet, toie fie

in fd(>led^te §önbe faüen, 3:aufenbe fol(^er ®efd()öpfe fie^t, toie fie nad^

ißater unb a)^utter [ud^en unb nur falte §er^en finben, um enblic^ jur

@ünbe greifen gu muffen, toer fann ba no(^ läugtien, bag groß baö

Glenb ift!

Unb nun, toaß für eine 2lbfid^t l^abe id^ bamit, bag ic^ 3^nen

Sllleö biefe« fc^ilbere? 3d^ ^abe feine anbere 5lbfid^t, al« biefe(< traurige
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SdWh bor ^f}xm <^ee(en gu entrollen, fönnte nid^t tiefet ^ilb, \ä) toetg

e^, in ^^rem ^ixien 3ln!(ang finben, unb td^ tröfte mid^, ba§ bieüetci^t

bte Slnregung ^ier ^inreic^en njirb, einen 33erein ^ur ^fJettung ber ^tenft=

boten ^u grünben.

Sfetr ^aben in S33ien einen folc^en 9}iarien=^erein ^e^abt

SDleine $erren! id^ fage 3^nen, xä) finbe nid^t ^raft nnb Sßorte

genug, um bie SBo^It^ätigfeit biefeß 35eretn6 ^u fd^ilbern, aber td^

fenne nur einen, ber i^m oorange^t, ben @efetienüerein. (gö tft eine

toa^re Söol^Itl^at biefer 3J?arten^3Serein dö 3iiP"^^^Pätte ber bienft-

lofen jDienftboten.

2Iuö ben ®efeüen S5ereinen relruttren fid^ bie braoften ©etoerbö^

leute für ba§ bürgerlid^e ßeben, unb biefe fud^en grauen, unb biefe

iöurfd^en toä^Ien grauen auö bem ^ienftbotenftanbe, unb »enn fie ba

fd^led^te grauen finben, toie foü ba ber ^ürgerftanb beffer werben?

$Benn geforgt toürbe, bag biefe ÜDienftboten ein Sofa(e ^^ätten,

ö)o fie il^r 3^ad^tquartier finben, Ujenn ein ©eiftlid^er fid^ bereittoißig

geigte, unb i^nen einige ©tunben S3orträge ^telte, einige Jungfrauen

getoä^It toürben, unb alö Leiter ^ingefteüt tDÜrben, toenn fie im S^led^*

neu, ©d^reiben, Sefen unterttjiefen würben, i^nen gute Örbnung unb

^ün!tlid^!eit angetoij^nt toirb; fo bürfte baö bon unenblid^em (Hinflug

fein. 5lber e6 ift nur ^u bebauern, ba§ ber 53erein in SSien fo toenig

Slnftang gefunben, fo baf eö toirfüd^ ujunberbar tft, bag fid^ ber, 3Serein

^at erl^alten fönnen.

3d^ ^aU eö in Sßien fo toeit gel^abt, bag ein frommer gerr,

ein l^od^geftellter §err, mel^rere §unberttaufenb @u(ben leiten tooöte,

um ein $au^ angufaufen, in toefd^eö bie ^ienftboten l^inein^ie^en

fönnten, id^ fodte felber l^in, aber (Bett f^at eö anber^ getoodt, id^

bin in bie fteirifd^en ^erge abberufen toorben, unb bie (Badi)i^ unter-

blieb.

SDie gamiüen Don ^rag fiJnnten fid^ gratuliren, toenn fo ein

SBerein tn6 Men träte; toenn {ebe gamilie, bie einen ©tenflboten hxan^t,
blog 2 fl. be^a^lt, fönnte fie fo lange toäl^len, U^ fie einen paffenben
ÜDienftboten finbet — in Sien ift baö toeit ärger. 3n Sßien foftet

mand^em bie ^ienftbotengefd^id^te 60 hi^ 80 fl., benn ba l^eigt eö auf=
nel^men, !Draufgetb geben, !iDienftboten au^^a^Ien — toieber fortgeben,

toieber aufnehmen, !£)raufge(b — toieber auö,^a§(en — unb fo ge^^t eö

immer fort, mad^t ^ufammen jä^rlid^ 60 fl. $ier brandete fie nur 2 fl*

unb fie barf vernünftiger SBeife toä^Ien.

^üt bie grau gef(agt, bag ber !^ienftbote fd^ulb ift, fo tourbe er

»on unö ad coram genommen, ba6 erftemal erl^iett er in ber Slnftalt

einen 35erö)eiö, ober eine 5lnbro^ung, ba6 atoeitemat h)urbe er beftraft,

baö brittemat tourbe er entlaffen. ^urj, eö ge^t, toenn man nur toiö,

eö ge^t mit leidsten Wüttlw,
Sie gefagt, toenn in ^rag 30 U& 40 fl. jä^rlid^ ausgegeben

toerben, toürbe baS im 33ereine 3 biö 4 fl. mad^en.
Senn ber ^ienftbote früher nid^t toenigftenö ein Saf)x lang im

^ienfte blieb, fo toar baö eine @d^anbe für i^n; fie^t man aber bie

heutigen !^ienftbotenbüd^eIn an, fo finbet man, bag fie 14 STage, 3 So-
cken, ein 5$iertelja^r, baS ift fd^on öiel, aushalten. — Saö foftet baS ?

Jd^ bitte ©ie, toem foü man ^^(^6)1 geben, toem Unrecht?
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foö man ber grau mef)x '^tä}t geben? Unb ber grcge Sei^fel, ber

fc^abet aud^.

3ci^ lege eö 3^nen an« g)eq. 3ci^ fann eö ntd^t fe(6ft t^un, id^

l^abe genug ^u t^un auf einem anbern ge(be, aber tt)tr finb ^ier fo üiele

beifammen, unb ein @amenforn bringt gruc^t, oieÜeic^t auc^ im @ci^e§e

be^ j)rager ^at^oli!en--35eretnö finbet fic^ einer, ber fagt: „gangen
ö?ir qn." —

'Sürbe \6) eö nur getroffen l^aben, in 3^rem gerben baö ©c^au^
bevBilb beö 3"P^"^^^ ^^^' meiblid^en !l)ienftbcten 3U enueitern, toüroe

id) cö ba^in"^ gebracht l^aben, fa eö ift not^toenbtg 21bl;ilfe ^u treffen,

föenn toir bem ^Teufel feinen fetteften traten au« ben flauen reigen,

Slbl^ilfe ]^VL treffen, n)enn nic^t ein tinb burd^ ^Dienftboten tjerborben

toerben fot(, toenn nic^t 2^aufenbe unb ^Taufenbe gamilien ruinirt toer-

ben foden.

gaben toir ba« allein hctüixtt burd^ einen ^^erein, fo bahfe idb

©Ott, toenn toir fäen unb begießen, unb ®ott gibt ba« ©ebei^en. d«
toirb werben, ic^ l^offe e«, toenn ami) nid^t ^eute, boc^ morgen. (Sin

fclc^er d^riftlicber herein toirb fid^ bilben, n)enn bie i^eilige ^egeifterung

ade gerben encärmt, eö toirb toerben ein 5Serein, too biefe oerma^rloften

©efc^öpfe, bie 1)ienftboten mit c^riftlid^er Siebe Slufnal^me ftnben, eö

toirb gef(iaffen toerben ein Drt, too fie unterrid^tet werben, e« toirb

nid^t gefdbe^en toie mand^mal, ba§ man fagt: id^ ne^me bic^ auf in

3^ienft; Ouartier unb toft toiÜ id^ bir geben, aber feinen So^n, ic^

gebe bir ben gau«fc^(üffe(; e« toirb nic^t gefd^e^en, bag ber !Dienftbote

toom ©otte^bienfte abgehalten, fonbern bie grau toirb auf SfUdft fe^en,

unb ha^ Uebel, toeldje« in unferer 3^^^ ^^" W^* gro§eö ift, e« toirb

enben, toenn bie 1)ienftboten toiffen, bag fie ein äl^utter^au« ^aben.

3c^ fpred)e ta^ aucb 3U 3^nen, ^od^n^ürbige gerren, bie @ie au«

ber gerne ba finb, au« fernen *!)3rooin^en, obtt)o^l @ie am l^anbe nid^t

fo oiel !SDienftboten ^aben, toie in ^rag, Sien, ©ra^ unb anberen

großen @täbten, aber 3I;re tird^ünber, bie ©ie unterrichtet ^aben, für

beren «Seelenheil ©ie forgen foüen, bie fommen nad^ $rag, Sien u.
f. to.,

bie lege iä^ 3^nen an« ger^, burd^ Sort unb St^at ;^u belehren, bamit

bie Zo(i)tcx au« 3^rer ©emeinbe aud^ i^ier ein 21(^1 finbe. (5« ift leicht

gu finben unb jeber n^irb e« i^nen 3eigen, e« ift in ber iBorftabt ®um=
))ent>orf.

SBergeben ©ie, meine gerren! bag id^ e« getoagt f^abe, biefen

©egenftanb 3^nen an« ger^ gu legen unb in biefe 33erfammlung einzu-

führen. 3d^ t^ahQ gefürd^tet, @ie mürben i^n für un)>affenb finben, i^

fe^e 3^nen aber ba« 3ntereffe an, unb too Ontereffe ift, ba toirb ba«

ger3 toarm, unb too ba« ger^ toarm ift, toirb bie ganb lebenbig, um
ettoa« für einen, fold^en 33erein ^erauö^ubeuteln.

©Ott gebe, bag id^ red^t f^aU. (Beifall.)

gerr ^räfibent: gerr "i^rofeffor ^ö«ner an« Sien ^at

ba« Sort.

gerr ^rofeffor 9^i5«ner:

©elobt fei 3efu« ß^riftu«!

•iPerfonen üon 53ilbung ^aben mir ^u »ieberl^oltenmalen bie grage

gepeilt, „tt)ie e« fomme, bag bie 3Jiänner ocm ^aufad;e ncc^ feinen
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^au 8thl ber ©egenlDart ^u ©tattbe biiiigen", vorauf \6}

iebe^mal jiir 5lnttocrt gab, bag man ben @t^t iiid^t mad^en faitn,

fonbern er muffe fid^ auö ben fostalen ^uftänbeu greger SSölferfd^afteu

\?cn felbft l^erauöbtlben (§erauötoa(J>fen) , midje ben gö^enpunft ii^rer

.^'u(tur errei^t fcaben. !Dann erft ift eine finnbtlbtic^e fünftlerifd^e

'Darfteüung berfelben überhaupt mögltd^.

^enn man fi(^ tk grage öorerft fteüt : toaö ift <Bi\)l, fo gibt eß

barauf ^^toei 5lntn)orten. 'bk eine längere Slnttoortift @egen=

l'tanb be^ tief einge^enben (;iftcr{f(^en ©tubinm^, bie anbere f^rid^t

auffon furg mit ben ^Kcrten anö: ^er <St^I ift ber ajJenfd^.

—

iSin uraltes ©prid^toort l^eigt: De gustibus non est dispu-
tandum. ^eibe ©el^auptungen finb auf taufenbjä^rige (Srfa^rung

geftü^t, fel^r ridl)tig unb toa^r, nur gu fur^ gefaxt, um o^ne vettere

2lu^bilbung fcgleid^ t^erftanben unb getoürbigt ^u toerben.

3d^ l^ah^ mir vorgenommen, mid^ an eine Slnbeutung <Sr. (5mt=

nen^ an^ufc^liegen , tceid^e ^od^biefelben in ber am erflen 2:age fel^r

gel^altöcilen 5lnfprad^e eingeflod^ten l^aben, unb toomit ber b^3antirifd^e

^t^l al6 ®afiö ber Snttoitffung be§ 9?unbbogenft^teö unb beö f^äter

barauf l;eri>crgegangenen gotl^ifc^en ^aufl^teö fe^r !lar aufgefaßt unb

treffenb gejeid^net tcar. i)t^f)aih toerbe id^ bie beiben gerieben beö

tjorgot^ifcben (romanifd^en) Ü^unbbogen- unb beö got^ifd^en (Bttjkß

allein ,^u bef^redben mir ertauben«

^er fid^ jemals in ber Sage befanb , aur Söfung einer 5(ufgabe

^u fc^reiten, toeld^e in irgenb einer SRid^tung bie ©eifteöt^ätigleit auf

eine befonbere 3Beife in 5lnfprudl) nimmt, ber l^at e6 aud^ an fid^ er*

fal^ren , bag eö hd aller ^Vorbereitung , aUen SSorftubien unb aller

(Sammlung beö ®eifte8 auf ben 3J?oment ber Sßeil^e, ber (Singe^
bung unb (^m^fangnig anfommt, um ben ®runbgeban!en 3ur

l^öfung ber üorgefet^ten 3lufgabe ju finben.

©Ott gab ben 2D^enf(^en ^toei groge geiftige (Sigenfd^aften. 1)aö
i5rfenntnigi?ermögen ber d^riftlid^en ©laubenötoa^r^eiten unb baö ber

pl^^fifd^en 9Zaturgefe^e. Wt biefen (Sigenfd^aften gelang eö i^nen, bie

ftaunen^toürbigen ©ebäube ber d^riftlidben Eunft hervorzubringen, beren

^Inblid uns 3U an^altenber iöetrad^tung feffelt, unb bie unö fo mächtig
anfpred^en.

^ie in mafeftätifc^er 9^ul?e unb Sßürbe fid^ bavftellenben ^ird^en*

gebäube im romanifd^en @tl;le, bie ^um l^öd^ften 2lu(fd;n)unge geflei-

gerte gorm ber ^ird^engebäube im got^ifd^en @t^le, beibe laben unö
burd^ i^re portal = Einlagen gleid^fam toie mit ausgebreiteten 5(rmen
ein, in baö innere einzutreten, um ben göttlid^en @c^a^, für toeld^en

fie bas getoeil^te ©epufe bilben , burd^ oftmaligen ^efuc^ 3U e^ren,

um unö an ber ©egentoart ber SBefen^eit beö Selt^eilanbeS geiflig

ZU erquiden unb ju ftärfen.

^6 ift toal^r, bag auf bie ^aulunft beö 2Kittelalterö bie S9e*
nü^mtg ber llaffifd^en 53au!nnftformen einen l^iftcrifd^^natürlid^en (Sin=

flug genommen ^at, eS ift \da\)x , bag bie ^efanntfd^aft ber feuj-
fa^rer mit ben finnreid;en orientaltfd;en ^unftformen ^e^elfe in unfere
^eimat brachten, \]}diiie eine (Jrleid^terung in bie §)ant> gaben, ®e=
banfen burd^ lünftlcrifc^e gormen zum 2luSbruce ^^u bringen; bieg SllleS

zugegeben, nrng man bcd^ eingefte^en, bag am ben rcmanifd^en unb
aScr^. b. XII. @en,*aSevf» b. fat^, 2Ser, g



114

got^ifd^en ^Ird^engebäuben ettüa^ fo fpegififc^ (Sigent^ümlid^eS getoor*

ben ifl, föie fxül;ev nie unb nir^enb ettoa^ 2le^n(i$e« beftanben |at
2Ba6 tDar bie 2:nebfraft ba3u?

Sir finben fie nur barin, ba§ alleö Bio ba^in Befannte Siffen
nur in ber 9lid^tung ausgebeutet tourbe, um auf ©runblage ber

göttlid^ toa^rf;aften ®(au6enSfa^ungen burd^ fünfttevifd^e SJ^ittel, bie

überaus lebenbige ©laubenS -- 3nnigfeit ber bamaligeü (S^riften ^um
förperlid^ anfd^aulid^en HuSbrucf ju bringen, bereu ^aupttoa^Ifprud^

:

sursum corda toar.

©cbalb aber bie rid^tige gorm gefunben toar, mußte cud^ bie

materielle SluSfü^rung bebad^t toerben. @ott l^at ben SOienfd^en aud^

bie gä^igfeit gegeben, bie pl^^pfd^en ©efe^e ber anorganifd^en 92atur

,3U ergrünben, 2lud^ ba toaren bie alten 9^ömer groge ^orbilber; allein

anbere grogartige (Sebanfen forberten neue (Sntbecfungen unb (5rfin=

bungen für bie 5lnmenbungen ber ^autuiffeufd^aften. 2lud^ bafür
u?aren 9}^cmente ber SSei^e unb (5m|)fängni§ not^toenbig.

Sag aber immer erfonnen tourbe, um biefe fo fü^nen ^auge*
bauten in fd&toerem ©eftein l^ergufteden , baS blieb bem Singe unber^

borgen fid^tbar, Wlan gema^rt mit berul^igenber €id^er^eit bie rid^tige

tDo^Igetroffene SBertl^eilung t)on ^raft unb l^aft, ©eitenbrud unb Siber*

ftanb, unb toie fid^ alles ^Balten ber materiellen SiJräfte im ©leidige*

tüic^te unb in ber ©tanbfeftigfeit bereiniget.

T)a^ ^u\ammmix^i]^n ber mcratifd^en unb ber 9^aturgefe|e,

toeld^e allgefammt öon ^ott auSgel^en, brad^ten in ben l^ier befpro^

ebenen 53auperioben fo tonnberbartid^e SBerfe gu @tanbe, toeld^e in

ber innerften geiftigen unb irbifc^en STiefe SBur^el faffenb, fo oollfom*

men organifd^e ^unftgebilbe getoorben finb, tocburd^ bie 2J?enfd^en

i^ren ©c^i^pfer Icbpriefen unb eierten.

2lnfangS gelang bieg aj^ännern auS bem geiftlid^en (Staube, toeld^e

Siffenfc^aft unb Äunft in ^loftergemeinfd^aft betrieben l^aben, bei un*

abläffigem Streben, ben redeten SluSbrudf ^u finben ; t^re (Seele erglühte

im rid^tigen OJiomente, unb unter ®ott^& ^eiftanb gaben pe bie erften

unb ga^treid^en (5ntü)ürfe 3U ben fd^önften unb größten romanifd^en

unb got^ifd^en Sird^engebäuben , unter toeld^en ber ^i?lner T)om ^od^=

obenan fte^t. 3^re 9^amen fennen toir gar nid^t ober ^ujeifell^aft.

(Später ging biefeS bauenbe Schaffen in bie $änbe ber ^orpo=

vationen ber DJiänner Dom ^aufad^e über. (Sie rid^teten fid& 53au^ütten

ein, bie ^unftgefdbic^te nennt unS gefeierte 9lamen auS i^rer ©roß-
^a^l; aud^ biefe Wdnnex ^aben eS öerftanben, bei angebornem S^alente

unb unter bem ft(^tbaren S3eiftanbe ®otteS, Sßerfe aufzubauen, in

n)e(dben bie tiefen religiijfen ©efüljle gaujer Generationen (öon »eichen

fcie :33aumeifter felbft burd^brungen h)aren) fräftig ausgeprägt finb.

2öas uns bemnac^ ücn jenen alten ^irc^engebäuben ^erab fo

niäd^tig anfprid^t, unb toaS burd^ ben ^eiftanb ®otteS, \ion bem ©eiftc

beS ftarfgläubigen unb begabten 9J?enf(^en auSgel^enb toieber mit er=

greifetiber ©etoalt auf ben 2}?enid;en ^urücfmirft , ift: ber d^riftlic^e

^auft^l , ober ber c^riftlid^ gefinnte OJicnfc^ felbft , unb fo ift eS p
öerfte^en, toie 53uffon fagt: bag ber (St^I ber aJ2enfd^ ift.

9^un fomme id^ gu bem eingangSertoä^nten Spric^toort: de gu-
Btibus non est disputandum (Ueber ben ®efd;ma(f lägt fid^ ntd^t
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ftreiten), mld/e^ öiel älter alö ^uffon i\t Diefe ^e^auptung ift ein

ö)e(tgefd^t(^tü(^er (Srfa^rung^-^runbfa^, toomit auf bie üerfc^iebenarttg*

ften'2lnfid)ten ber 3}?enf($en l^ingetotefen toirb, über x^yc toüt auöein^

anbergel^enben begriffe öcn bem toa^ fd^öu fei* !DaS ift auc^ in fünfte

lerifc^er ^e3ie^ung nidjit Uxä)t Begreiflich^ ;^u machen. !Diejenigen 3}kn=

feigen, ipeld^e mit @cl)ön§eitöfinn geboren finb, bie fcmmen bon gaü ^u

gaü in i^ren Slnfid^ten unb in il^rem Urt^eilen am (gnbe überein, unb

tonnen gar fd()n)er ben ®runb bafür anführen; bie anbern äl^enfc^en,

benen biefer @inn für (Sc^ön^eit nic^t eigen ift, toerben fi^ nie 3U

oerftänbigen vermögen, unb ^^at jieber (Sin^elne feinen anbern ©runo

für feine 5lnftd^t alö: „id^ finbe fd^ön toaö mir gefaßt".

Senn aber ^'emanb unter allen Um[tänben bie Sßa^rl^eit fpric^t

unb barnad^ l^anbelt, fo fagt man 3Illgemein: ,,baö ift fc^ön t)on i^m"
unb man i)at gan^ Df^ed^t nid^tö beifälliger 3U finben, al^ toenn ein

mem toa^rl^aft ift.

Senn nun Sa^rl^aftigfeit unter SJ^enfc^en fd^ön ift, unb ba^ ift

eö auc^ getoig, um toie biel fd^öner mug göttlid^e Sai&rl^eit fein. (S§

ift un^ »erteilen alö So^n für ein d^riftlid^eö öeben bie »Sd^önl^eit (S^rifti

^u fc^auen, unb (^^riftuö fagt bon fid^ felbft: 3d^ bin bie SBai^rl^eit

unb ba^ Seben.

5Bir ^aben baburd^ einen fidlem 5lnl^alt^punlt für bie :33ebeutung

beö 53egriffe6 bcn „fc^ön" getronnen, ein Sort, toel^eö augerbem im

5lllgemeinen gar nic^t, unb im (Sin3elnen augerorbentlid^ bielfad; erflärt

toerben fann.

©iefe Sa^r^aftigfeit geigt fid^ aber an ben romanifd^en unb go-

t^ifd^en ^ird^enbauten im 5lllgemeinen burd;toeg, toeii man überaß flar

unb beutlid^ ben crganifd^en gufammen^ang ber (Sinjelnl^eiten gum gro=

gen ©anjen Kar bor klugen l^at, unb baö ift bie 5)auSptfad^e i^rer im^o=

fanten 8d^önl^eit, toeld^e auf bem §auptgeban!en ber geifligen Einlage

unb ber materiellen 3luöbilbung gugleic^ berul^t.

®ie d^riftlid^e ©laubenöte^re ift aber baö göttlid^e ^orbilb beö

geiftigen organifd^en innerften 3"f^^i^i"^"'&^"Öß^ ^^^ ©ngetnen ^um
©anjen, folglid^ ^aben n?ir eine ^ofitioe Urfad^e 3U behaupten: bie

romanifd{>e unb gotl^ifd^e ^ird^enbaufunft ift n)ir!lid^ fi^ön.

Senn 3. Ö. eö irgenb dinen gibt, ber mir fagt: „^er Kölner
^om gefällt mir ni(^t," fo fönnte man barüber nur erftaunen unb
bebauern, ba§ e^ fo ift, aber man tonnte i^m bie gegent^eilige 5lnfid5)t

nic^t aufbringen, benn barüber lägt fid^ nid^t ftreiten, toenn aber (Siner

fagt: ber Slölner ^om ift nid^t fd(>i^n, bagegen laffen fid^ geloid&tige

©rünbe auf^ä^len, unb barüber lägt fid^ tocl^l unb ^toar mit 3f^e(^t

ftreiten.

(Sine jebe ^auperiobe in ber Seit §atte i^re ^nttoidlungö^, 2luö==

bilbung^-' unb 33erfalt63eit, unb bie le^te toar immer burd^ ?ujuö unb
eintretenbe 33crtoeid^lid^ung ber iBölftifd;aften ^unäd^ft beranlagt. 3d^
meine nid^t titoct, baf bie bauten gufammenftür^ten, e^ tourben oieU
me^r in ben 53 erfa Hoheiten (baö ift ißerfaH beö ^auft^le^) oiele ®e-
bäube neu aufgeführt. Senn bie 2Jtenfd^en ben l;öc^ften ®i)?fel ber

©c^ön^eit eineö ©t^leß erreicht Ratten, unb eß nid?t mel^r toeiter

bringen tonnten, fo Ratten bod^ il^re D^ad^fcnimen ba^ ^eftreben aud^
ju f^affen toieil^re S3oreltern, unb geriet^en erft in überfd^toänglid^e

8*
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Hn^äufung bon füm^ttcirtett nid^t« bebeutenben formen unb ettblid^ tn

33er3errungen aüer 2lrt.

üDie UeBerfc^män^ltc^feit erfüllt (eiber aud^ ber got^ifd^e (Sttjl

mit inelen nad^t^eüigen golgen. 3n ber 2J?itte beö 15. 3a^r(;unbert^

trat in 5fj?i*ens ber berühmte S^aumeifter ^runeneöd^i auf, ber ^toav

bie gct^ifc^e 8aufunft fannte, aber üeracfetete, mit beutfc^en ^ünftlerii

im SBerfe^r toar unb aud^ il;re ©efd^tdflid^feit fd^ä^te, aber i^re 5öer!e,

befonberö bie gotl^ifd^en ©autoerfe, f^iJttifd^ befrittelte. (5r hank auf

ben Dom bcn gtoren^ bie anfe^nlid^e Kuppel unb ^at fid^ um bie

meifterl^afte ^onftrufticn babei ein grc§eö 33erbienft ertocrben, in bev

©t^lfrage aber nid^t. ©ein Sl^nl^err Slrnolfo bi l^apo ^at ben ^Dcm in

f($i?nen mittelatterlid^en gormen begonnen unb aufgefül^rt, Srunefie^c^i

i)at aber ben Kuppelbau nid^t in bemfelben <St^(e fortgefül^rt, not^

toeniger feine neuen 5?ird^enbauten in biefem @t^le enttoorfen. (5r ftu=

bierte in 9^om bie ^'unft ber alten DfJömer unb i^at biefe hd feinen

53auten gur SBieberaufna^ime gebrad^t; baö fanb in 3ta(ien gro§en

Seifaü, ging auf bie Stunft in granfreid^ über, tDo biefe ^^eriobe mit

9?enaiffance benannt tourbe, unb mad^te fofort if^ren Seg in anbere

Sänber.

aJ?an f}attt fid^ ber anttfcn ^unft gan^ l^ingegeben unb auf alle

Seife tl;re 5(ntoenbnng auf llird^engebäube er^toungen. Tlan fteüte

trocfene fdfiolaftifc^e 9f?ege(n auf. £)aö Q^eigbrett toar ber ged^tboben,

unb ber (Jirfel bie Saffe in ber §anb ber Saumeifter, toomit man
ftd^ um regelred^te (Sint^eilung t}on Ä'ragfteinen unb fonftigem 3ifn\'itl;

[tritt unb befämpfte.

©te D^ücffel^r ^ur antuen Stunft toar ber fd^lüpfrig fd^iefe ®oben,

auf toeld^em bie d^riftltd;e ^aufunft ^u i^rem ^^erberbcn t;tnabglitt, unb

einem üöüigen 3^i'f^^ungöpro,^effe oerfiel !Die Sluöartung erreid&te ben

I;öc^ften ®ipfet 3U @nbe beö 17. unb in ber erften größeren C)älfte be^

18. 3a§r^nnbert0. 3)er 2Jienfd^, baö Sbenbilb ®otteö, gefiel fic^ in ber

läd^erlid^ften ^er^errung feiner perfönlic^en (Srfd;einung , unb l^at fid^

gegen aüe el^rbare 'Bittt ^um 9krrenbilbe l^erau^ftaffirt.

3n ben Äird^engebäuben beö ajiittelatterö toar ber 3luöbrucE be*

fd^eibene erl^ebenbe 3Bürbe, in benen be^ 18. Gal^r^unbertö gefall-

füd!)tiger eitler ^run!.

Gm 2}2ittelalter gab man bem bürgerlid^en 3ßoI?n^aufe nad^ aj^ög*

lid^feit bie ^immeltt)ärt(^ ^eigenbe 5)auptform ber Ä'irc^engebäube , im

18. Ga^r^unbert mußten bie frat3ent)aften 2(u^toüd;fe beö Sluffe^en er^

regenben ^Boljngebänbeö
, ^ur betoratioen ^elleibung leerer ^irc^en--

toanbe unb Pfeiler ausgeborgt n^erben.

•Diefcr abenteuerli^ torfommenbe ^auft^l toar toieber ber ÜJ^enfd^

felbft.

Ungef;eure «Summen finb üerfd^lungen toorben gur (5rrid;tung

foldjier 5^eubauten, ,^ur 33erunftaliung alter SJirdj^engebäube.

9^ie ftanben ^toei @tt;larten (^u einem 3^^cfe) im fd;neibenbeven

©egenfa^e ^n einanber, fie oevt;alten fic^ aber auc^ toie bie (5r!enninig

göttlicher Sa^r^eit 3um @itteni>eifall.

3Benn ein alter griec^ifc^er ^aumeifter auö ber 53lüt^e3ett "M^cnQ

auffte^en fönnte au« feiner iobtenru^e, fo möd)te ic^ il;n oor ein fc^ö=

nee got^ifd^cö Sltic^engebäube ftelleu unb il?n fragen: Sie gefällt bir
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baS? (5r hjürbe aTtttoötten: T)em 53ait tiegt ettüaö SöunberBareö gu

©runbe, ba^u (;at eud^ ber unbefannte ®ott gel^clfen , bem wir auf

bem 3lreopag in 5lt^en einen Elitär errichtet l^aben.

5)ann toürbe ic^ i^n üor ein ^ir^engebäube beö 18. 3a^rl^unbert8

fteflen unb fragen: ^aö fagft bu ba3U? (5r tüürbe antworten: @rte*

c^ifc^ tonnten nur toir ©rieben Bauen, bie 9^ömer l^aben unfere ^unft

i>erboiben, i^r aber ^abt fie gur gäulnig gebradjt.

Senn x6) il;m bann fagen mürbe: !iDiefe beiben ®ebäube ftnb

5U einem 3ö)ecfe gebaut, beibe bem bir unbefannten ®otte gemibmet,

er toürbe fagen : ba« ift unmöglich ! er toürbe e§ ntd^t glauben , ober

ficb abtoenben mit bem 33ortourfe, bag toir ein toanfelmüt^igeö ®e^

|c^(ed;t finb, toelc^e^ ba^ ®ute befi^t unb üon fici^ ftögt.

^em ^i^igen gieber, toetdbe^ biefe 5lu«geburten l^erborbrac^te,

mußte eine 2lb|pannung folgen. <Sie folgte auc§ unb tourbe nac^ 2lb=

lauf einer fd^toeren Rriegßepocbe in ben erften 3toan3tg 3a^ren beö je^t

taufenben 3aj^rl^unbert6 fid^tbar.

®ie ^irc^engebäube biefer le^tbe^eici^neten ^eriobe ftnb franf^afte,

fraftlofe (Srfc^einiingen oon ©etfteöarmut:^. Unter bem l^ol^Ien 53ortoanbe

ebter grie($ifc^er (Sinfad^^eit, bie man eben fo toenig alö ben got^ifd^en

©t^I oerftanb, toie^ man bem 5)errn neuerbingö armfelige @tä0e 3um
trbifd^en SQSoijnfi^e an.

(5ö ift baö ^itb beö laugetoorbenen 3J?entd^en, ein 3iJft^"^^ ^c^'

fd^ted^ter ift, al6 baö ©c^Ied^te felbft.

^nbli^ trat eine neue ^eriobe ein. ^önig Subtoig bon ^aiern
brad^ ben <Stab über biefeö efle Slreiben, unb toarf bie @tü(fe 3U 53o*

ben, baß man eö in gan^ :2)eutfd)(anb ternal^m.

1)er ^tjnig begann ju gleid^er g^it ^i^^^ grogartige 53auten, fo

aud^ in ber d^riftlic^en ^unft. üDer ^önig ^at 25iele^ oeri^eigen unb
nod^ me^r erfüllt. 3)ie gan^e Seit ridj)tete i^r ^lugenmer! auf i^ubtoigö

fünftlerifd^e Schöpfungen, unb überalt entftanb Sf^egfamfeit unb neueö

Seben. Seit breigig 3a^ren fommen unö in immer fteigenber 3^^^ ^^^

le^rreid^ften Serfe über baö rid^tige 35erftänbnig ber (^riftlid^en ^unft
beö SJiittelalterö in bie ^änbe, bie unö 3U erneuerter Begeiferung bafür

entflammen.

gleigige tunftforfd^er bon Beruf leiften ^Sor^ügtid^eö unb toetteifern

barin, in fur^gefagten (Erläuterungen ben 3Bert^ beö toieber anerfannten
©c^al^eö c^riftlidber Baufunft 3eberman angängig 3U mad^en.

^ie ^ünftler liegen eö nic^t feilten, 3luge unb «Sinn bafür 3U öffnen.

^^ ift baburd^ bie Sieberaufnal;me einer 5lunft an bie Ü^ei^e

gefommen, bie unö alö (Srbt^eil unferer ?anbe^oorettern fo m^t fte^enb

unb bod^ fo arg oerfannt unb gefd^mä^t tourbe.

OJ^and/ fdböner romanifd^er unb gotl)ifd^er ^ird^enbau ift feitbem

cntftanben, bod^ bürfen toir nid^t oergeffen, bag toir bei ber !ünftlert=

fd;en Sieberaufna^me allein nid^t fte^en bleiben bürfen* Sa^ burd^
bie lebenoolle ^uftimmung unferer Sinnen entftanben ift, entfielt l^eut

3U ZdQt aus ben gan^ gleid^en Betoeggrünben in ber redeten Seife,
fonft toürbe bie ganae Sieberaufna^me ber d^riftlic^en Slunft nur ein

momentane« ard^äologifd^eö (^^-er^itium fein, unb toeiter nid;t«.

Senn eö bei allen ben erfreuUd^en Beftrebungen boc^ ^a^treid^e

*!peifonen gibt, toeld^en bie berborbene ^unftrid;tung beö 18. 3al;r§un''
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bertö me^x gufögt, al§ bte fämmttid^en fd^önen (Sd^ö^fungen beö gan=

jen aj?itte(alter^, fc liegt bieg entmeber bei betagten ^erfonen in ben

©inbrüdfen, tueld^e fie in i^rer längftöerfloffenen garten Gugenbjeit em--

Ijfangen i^aben, unb toeld^e burd^ bie ^ad)t ber ©etool^n^eit unau^^

löfd^Bar getoorben finb, ober eö gel^t i^nen fo toie eö bei 33ielen ber

gaü ift , toeld^e ben mufifalifd^ * l^avmonifc^en Solang t>om un^ar-

monifd^en gar nid^t ^u unterfd^eiben tjermögen. '^k (Sinen leeren

fa(fd^, bie 5lnbern fe^en falfd^, man fann beötoegen nod^ Steinern

gram fein.

T)\t Jüngern ^erfonen, toeld^e aber nod^ burd^ feine Tlaä}t ber

©eiroi^n^cit feftgel^alten finb, foüen fid^ um baö befümmern, toaö ber

g(eig ber ©d^riftfleüer ^^lü^tid^eö geboten l^at. ^n einem rid^tigen 3Ser*

ftänbnig ber d^riftlid^en J^unft gehört ber c^riftlid^e ©laube, gute 2lu<

gen, gefunber 3J2enfd^ent>erftanb unb einiget 9^ad^ben!en, unb fo braucht

man fein 9Jiann bom ^aufad^e gu fein, um gn einem gang rid^tigen

S3erftänbniffe gu gelangen.

3d^ fomme nun gum @d^(uffe,

Sßenn toir in irgenb ein ^iri^engebäube toaö immer für eine^

53auft^Ieö eintreten, unb »erben eine« Slttareö getoal^r, ijor bem eine

beleud^tete 5lm^e( l^ängt, ba beugen toir bor ber Slnipefenl^eit 3efu (I^rifti

unfer Slnie, ber fid^ getoürbiget f)at, aud^ ba ^u tt>o§nen, »o e« un^

fünftterifd^ genommen, nid^t gefallen fann, unb für biefe un^ l^eil*

bringenbe ^Intoefenl^eit ber etoigen 2khe tooüen toir bon $er5en

fpre^en

:

®e(obt fei 3efu6 ^^riftuö!

5lber aud^ bafür, ba§ ®ott ber §err toä^renb eineö taufenbj[ä^=

rigen geitraumeö bie 9J?enfd^en gur l^öd^ften d^riptid^en (5rfenntni§,

unb burd^ biefe ^um §ö:^enpunfte d^rifttid^er ^unft geführt l^at, unb

baß toir bieg toieber erfennen, bag taufenb fleigige $änbe unermübet

bap beitragen, bafür, bag ©rogtoürbenträger ber tird^e unb 2J?ac^t=

l^aber auf ber ^^öd^ften ©tufe loeltlid^er ®röge, bie fd^öne tä^t d^riftlic^e

S?unft fo toirffam fi?rbern, für Mt9 baö laffen @ie un6 aud^ laut

auöf^red^en ein „®ott fei ^anf" unb „®e(obt fei 3efug
(^^riftuö."

5)err ^räfibent: 3d^ erfud^e ben ^od^ttjürbigen 5)errn Pfarrer

9?Qud^ auö Oberbaiern baö Sßort in ergreifen.

$err Pfarrer 'iRaud):

„belobet fei 3efu6 d^riftu«!"

(5uer (äminenj!

5)od^toürbigfte ©ifd^öfe!

$oc^anfe^n(id^e 33erfammtung

!

%[& 5lbgeorbneter beö (Ientra(=^{ue=33erein8 ;;u 9?egeneburg, unb

mgleid^ aud^ im 92amen ber übrigen fat^olifd^cn 33ereine ©aiernö, foü

ic^ ben ^er;5(id^ften @rug an bie jtoölfte ©eneral^ißerfammlung ber

Äatl^olifen-'iBereine Deutfd^lanbö l^iemit auöf^red^en.

Obtro^r toir bon ber .f')aui3tftabt ^rag eitoa^ ferne gelegen finb,



119

fo finb, fo tiel ic^ toal^rgenomraen l^aBe, tttd^t^ beftotoeniger btergci^n

bie fünf3e^n 5lbgecrbnete auö Derfc^iebenen ^atl^oHfen^^ereinen ^dernö
l^ier^er gefommen. Sßenn aber biö^er feiner auö biefen Slbgeorbneten haQ

feort ergriffen :^at, fo ift mir ba^ Socö 3U3efa(Ien, unb id^ toiü ba^er

in ber ^ür^e (Sinigeö fpred&en unb ^toar über bie fatl^olifdj^e ^^arität,

toie fid^ biefelbe im ^aierlanbe enttoicfelt l^at.

(5g \% toie bie ©efc^id^te beö (S^riftent^umö le^rt, bereit« 1200
Soi^re l^er, feitbem bie erften d^riftlid^en ©laubenöboten ju ben l^eibnifd^en

©aiern gefommen finb, unb fie^e biefe ®(aubenöboten §aben im ^aiern-

öolfe fo gelel^rige unb bereit'ajillige ^ergen gefunben, baf in fur^er

3eit baö gange 33aiernlanb pm (J^riftent^um befel^rt toar. !Diefeß

(^^riftent^um ift aud^ M biefem 35olfe fort unb fort in ^(üt^e geftanben,

unb gmar in ber 5lrt, ba§ au« biefem 33ol!e mel^rere l^eitige 2Jiänner

unb |eUige grauen unb bergleid^en l^erborgegangen finb, unb aud^ ber

gelehrte 9^oberuö mit '^^d^t fc[;reiben lonnte eine Sancta Bavaria,

in toeld^em er bie ^eiligen an& bem Saiernüolfe, toeld^eö aud^ biel--

leidet ber ^ä^te unb unoermifd^te germanifd^e «Stamm fein bürfte,

auf^ä^Ite.
• Slüein ber d^riftlid^e ®iavlb^ unb bie Siebe, unb bie Serfe, bie

biefer ®Iaube erzeugt, tourben in ber 5lrt geübt, bag fpäter felbft bie

fogenanute ^Deformation öor 300 Qa^xen in SSaiern feine Söurgeln

fdalagen fonnte. ^^ leierten bamal« SÖiänner, toie SJanifiu« unb toie

Dr. (ä(f in öngotftabt, unb fie nal^men ber ^Deformation i^ren ^oben
tDeg. Slud^ ber breißigjä^rige ^rieg, ber folgte, fonnte bem "iproteftan'

ti^muö in 53aiern nii^t mel^r (Eingang üerfd^affen. ^aiernö §eere
fod^ten bort aud^ unb namentlid^ unter bem baierifd^en getbl^errn ®rafen
Z^ncia^ Ziüt}, einem aJianne, ber nid^t Uo^ burd^ Stapferfeit, fonbern

aud^ burd^ religiöfen @inn unb d^rifttid^eö SSiffen fid^ auögeid^nete, unb
felbft auf feinem 5tobtenbette nod^ fprad^: Domine in te confidi et

non confundor. ^Illeiu aud^ fpäter uod^ tourbe baö tieinob be« d^rifttid^en

@laubenö rein unb unöerfe^rt im ^aierlanbe erl^alten, benn alö @e.
§eiligfeit ^apft ^iu§ ber VI. bie §auptftabt be6 Wi6)e§ mit feiner

(äegentoart beehrte unb ben frommen Sinn ber 33o(f«menge bemerfte,

bie fic^ um il^n fd^aarte, auf ben ^nieen (ag unb um feinen @egen fler;te,

ba toarb @e. ^^^^is^^it gerührt, unb rief auö: Sancta Bavaria!
3Benn mir bemnad^ l^ier au^ vernommen ^aben, bag eö ein l^eiligeö

Höln gibt, unb ebenfo ein l^eilige« ?rag, toa« nid^t geläugnet toerben

fann, fo ergebt gerabe :§ier bie ernfte OJlal^nung an bie 3$erfamm(ung,
baö toaö ijorauögegangen ift, bag toir auf gleid^er ^a^n fortfal^ren, alfo

toenn unfere 33orfa^ren barnad^ trad^teten, l^eilig ju toerben, fo foüen
iDir bal^in ftreben, nod^ ^eiliger ju toerben.

9flun aber, um auf mein 2^^ema gurüdfgufommen , toxU id^ auf
baö l^inbeuten, toaö feit ^i3If ^^a^ren in ^aiern in ^egug auf bie

d^riftlid^e Siebe gefd^el^en. ©aö Qa^x 1848, baö fo tjieteö @d^limme mit

fid^ gebrad^t l^at, ^at auc^ ba« ®ute gehabt, bag ba6 SBerein^toefen

fic^ red^t enttüicfeln fonnte, unb fo ^aben fid^ neben bieten 33ereinen,

bie gang berfe^rte 3ti)ecfe verfolgten, fatl^olifd^e Vereine ber d^riftlid^en

5Däc^ftentiebe gebilbet, unb auf biefe toiü id^ l^inbeuten.

©nen ^abe id^ bereit« genannt, beffen 2Jiitglieb id^ bin, e« ift

ber (Sentral'^iu««SSerein in 3Degen«burg. (g« ift ein 53erein, ber, toie
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btc Statuten erfennen laffen, baranf ^in^telt, baß bte d^riftltd^c 92äc^ften=

liebe fid^ entfalte unb bag ber (Glaube ber S^riften ntc^t etma alö ein

verborgener @d^a^ im ©er^en bleibe, fonbern baß er aud^, nid^t tcie

eö oft unterlaffen mirb, in ^khe tl^ätig toerbe. ^ßenn Ratten mir ben

(glauben ol^ne bie Siebe, fo toürbe er nid^t gum 3^^^^ führen. 2lu§er

bem ^iuö4>ereine finb in ^aiern biele 35ereine, bie ununterbrochen

für tool^lt^ätige 3toecfe arbeiten, ougerbein aud^ toenn eß ^ot^ t^ut

baö Sort ergreifen, unb nid^t feiten bie Oeffenttid^feit betreten. Sluger

biefen J^aben toir ben S3incentiuö^3$erein, unb nennen unter biefem

üor^üglid^ ben gu 3)lund^en, (5in Saien-'^^erein , toie baö aud^ üon bem
^iuö*5$ereine gefagt »erben muß, an njeld^em i^o^e unb ^öd^ftgeftellte

3J?itglieber 3:^eil nel^men. Unb biefer herein teir!t üiel ®uteö, benn bie

3)iitglieber fud^en bie Slrmut^ auf in ben g)äufern unb glitten, unb

treten linbernb auf, einerfeitö burd) ®elb, anberfeit^ burd^ gürforge in

9^aturalien für bie gamilienbebüfniffe, unb toaö nod^ l^in^ugefügt toirb,

ift d^riftlid^e ^ele^rung unb Untertoeifung. !Denn eö reid^t nid^t ^in,

bloß ben 2t\h beö unglüdflid^en 9J?enfd[?en p ^egen unb ^u pflegen,

fonbern bie J^^uptfad^e ift, baß ber @eift gerettet merbe au6 bem (Slenbe.

3n SO^ünd^en felbft befielt ein S3erein für bie ftubierenben 3ünglinge

ber §od^fd^ule, Jünglinge, bie bort, toie in jeber §auptftabt au^gefel^t

finb ber 33erlo(fung, bie arm finb öom §aufe, bie ba^in ftreben fid^

einft in ber SBelt eine iöa^n ju bred^en, unb ^ilbung ju erlangen.

!^iefe toerben unterftü^t, unb jtoar fo, baß t^eilö i^nen freie 5Bo^nungen

berfd^afft toerben, t^eilö S^oft in einem §aufe, t^eilö aud^ burA ©elb^

mittel gur Slnfd^affung i^rer 2öerfe ^u ben @tubien. 9^eben bem befielet

in ^aiern aud^ ber Subti)ig=TOffionö=33erein , biefer 53erein , ber über

alle ®am beg ^aierlanbe^ au^gebe^nt ift, unb ber größtentl^cil^ burd^

bie 5)eller unb bie Pfennige ber Firmen erhalten toirb; benn aud^ l;ier

gilt baö Sort: „'Den Firmen toirb ba^ foangelium geprebiget." —
!I)iefe erfaffen eö, unb finben 2:roft barin. ©iefe geller ber Slrmen

betragen jä^rlid^ 80= m 90.000 fl. (Beifall) unb mit biefem ®elbc

toerben bie SO^tffionen in Slfien, Slfrifa unb Slmerüa unterftü^t. Slber

nic^t bloß ba^in erftredft fid^ bie äBid^tigteit biefeö 33ereinö, fonbern

toie toir neulid^ beruommen ^aben, aud^ in bie beutfd^en Öänber, inbem

felbft in Preußen ein 9}^ifftonö * 35ifar unterhalten toirb mit einem

fä^rlid^en beitrage bon 500 ^^alern. Slußerbem befinben fid^ im Sanbe

78 ©efellenbereine. 3d^ bin ber ^räfcö eineß fold^en 35ereineö, unb

©rünber. ^aß biefe 3Sereine bon großem 9^u^en finb, l^at bereit« ein

^orrebner gefagt, unb id^ !ann feinen Sßorten nur baö 3^"3"^6 Q^^^^,

baß eß toa^r ift.

5lu« ben ®efellen=S3ereinen fommen bie fünftigen S3ürger unb

(Seemänner. Sßir fönnen nid^t toiffen, in toelc^e (Sloafen beö 33erberbeni^

er ^ineingeratl} , unb bann fo üerborben jurüdffömmt, baß bie eigenen

(Altern i^ren ©o^n nic^t me^r erfannten. (iö muß alfo alö ein a{y^

ftolifd^eö Serf angefe^en toerben, toenn ^ucrft bie @tabt ^öln bie 3niti-

atioe ergriffen l^at, bie ®efetlen=33ereine ^u förbern.

5lußerbem l^aben toir in ©aiern ben @t. 3ol)anneö'53erein , ber

gleid^fallö aixä) über baß gan^e l^anb, über bie eingebornen Firmen fic^

erftrecft, unb ber tool}lt^ätig unter bie Sinne greift. Slußerbem bleibt

^aiern nid^t snrücf, too eö ettoaß große« ju fc^affen gibt. 1)cr



m
Mner "iDomBau, ber tjor 18 ^al^ren Begonnen 'i}at, 'i}at hi^^ex feit

biefer 3eit ettpa 180.000 Zf}akx auö ©atern erhalten, unb @e. a)ia{äftet

ber ti3nig l^ubmtg , beffen ber $err ^Bovrebner fo e^reuf)aft ernannte,

er blieb nic^t gurücf: bie genfter, bie an ber ©übfeite bc^ T)i>in9

gKin^jen toerben, toerben ein emige« ^enfmal bleiben, unb überbteg l^at

er fid^ auf ii^eben^bauer verpflichtet, bie (Summe bon 10.000 fl. bem

^aufonbe ^^uftiegen ;^u laffen. (Beifall.)

@ie fe^cn, ba§ ein 53clf, ba« fot^e^ 3^"3"^§ B^'^^ ^^6 ^^'^ ^^^

ber fati^clifci)e (Glaube fein tobter (Glaube ift.

Ueberbieg tcerben baö gan5e 3a^r für baö ^Xußlanb ©ammtungen
aiigefteüt, unb in taß 5Iuö(anb gefenbet.

'^^a^ ^eilige ®rab empfängt aüe 3al^re am ^atmfonntag, n)o

eine ©ammhing üorgencmmen toirb, eine nic^t unbeträc^lid^e ©umme,
bag bie äBäi^ter bcrt einigermaßen i^re @j:iften^ friften fönnen.

@o, baö ift alfo in ^e3ug auf bie iBereine, tote i^ nur in ber

S^ür^e anbeuten xocUte. (So gibt biele anbere, aber alle [;aben fie ben

3toece, c^riftüd^e Öiebe unb 2Bop^ätig!eit 3U üben, d^ gibt nic^t^,

too nid^t ^eber^eit hie ^a^e einen Itnflang finbet, fobalb fie auf

bie ^läc^ftenliebe, auf Srteid^terung ber ^loil) abgefe^en ift. @elbft

cffentlici)e ^Väikx fammeln, ©er ^olf^bcte bon 9}2ünd;en f)at feit

,^e^n 3a^ren für fromme So^(t^ätigfeit me^r a(ö 200.000 f(. ge-

fammelt, unb nid)t nur im ®elbe. !Die Summen ber 9Zaturalien,

bie er beförbert l^at, mi?gen me^r betragen atö biefe ©elbfumme»

(Beifall.)

%n toiö xä) auc^ nod^ efo^a^ toeiter barüber ertoä^nen, bag

augerbem aud^ too^It^ättge 5lnftalten inö Seben getreten finb, id^ toiÖ

Don biefen nur ein ^aar ^erbor^eben, uub baö ift baö, toaö ber erfte

Öeutige 9?ebner in Slnregung gebrad^t ^at, toaö inö Seben treten foK,

unb toenn @inn bafür toattet, in6 ^eben treten toirb. ©a ^aben toir

benn in SD^ünc^en biefe 9Jiarien=2(nftaIt , unb bie ©ienftboten toerben

bort, toenn fie bon bem Sanbe fommen, um 'Dienft ju fud^en, freunblid^

aufgenommen unb bürfen bort bertoeilen, unb d^riftlic^e grauen fommen
l;in unb fud;en fid^ eine l^erauö, unb man toirb i^nen aud^ nur fold^e

empfehlen, bie man alö bie taugüd^ften finbet. @omit blühet biefe

2J^arien4(nftaIt augerorbentlid^ in SJJünc^en, unb biefeö f^at biet ba^u

beigetragen, ben (Sittenoerfall ber bienenben klaffe gu oerminbern,

^lugertem ^at biefe 2lnftalt nii^t nur ben Qn^ed, gute toeiblic^e ©ienft«

boten l^eranjubilben unb bie bebürftigen ^auöfrauen bamit gu berfe^en,

fie ift aud^ ein ^fi^I für jene toeibti^en <Dienftboten , bie bereite burd^

^Uter ober ©ebrec^en nid^t im ©taube finb einem ^Dienfte borju^

ftel;en, unb bie 9liemanben l^aben, aud^ biefen ift fie ein ^\i\l\i(i}t^oxt,

um in i^ren alten 2;agen auöguru^en unb pd^ auf il^ren S:ob bor=

zubereiten.

Singer ber 3J?arien=2lnftaIt toirft nod^ fel^r too^Itl^ätig bie Grippen*

5lnfta(t, eine Hnftalt, bie eö barauf abfielt, armen geinblingen unter

bie ^ilrme gu greifen; jeboc^ bergeit befi^äftigt fie fid^ nur mit ber

55erppegung oertoa^rlofter ^inber. Qn 2}]ünd;en ift burd^ ein 3nftitut

für IDläbd^en geforgt, audj> toerben in btefer Slnftalt oerborbene gefall

lene toeiblid^e $erfonen gur ^uge angeleitet unb gu guten 9J?enfd^en

umgetoaubelt, 'Dann enblid^ 5U 555albl;aufen bai? Eretinen^Snftitut, too
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eine Tlm^t fold^er S^inber, bie Blöbfinnig ftnb, untergeBrad^t toerben,

um ben SBerftanbe^funfen toieber l^eröoqurufen.

^aö aüeö finb Blüten beö fatl^otifd^en ©lauBenö, be^ ®lauben5,

ben baö S3aternt>cl! Bio ^eute erl^alten §at, unb ben eö faum i^erläugnen

toirb, (5ö ift toa^r, bag eö bereite ^u teieber^oltenmaten bie 1001161=»

!unbigen üJZeifter nic^t an ©elegenl^eit fehlen liegen auf ben baierifc^en

©lauben loöjuftürmen , aber il^re St^ätigfeit toirb toenig frud^ten, bie

Eingriffe fraßen ah, unb ob^toar biefe §erren, bie für 53aiern ben

eigenen 9iamen ©äotien erfunben ^aben, unb toeiter ein Petrus Cita-

viensis fagt: Bavarusque loquens vocat ut bos, fo jeid^net er nur

biefe^ 53oIf, baö in ber beutf(|en ^ieberfeit nic^t üiel fprid^t, aber

ftar! ift auf fein ©efü^L ^er 33aier liebt unb e^rt ®ott, unb ift

aud^ bem Obern treu, barum f^at andj baö ^aierntjolf an bem alten

^errfdberi^aufe feftge^alten. 5lber id) toill nic^t ermüben mit meinem
Sortrage, id^ toill bamit fd^liefen, bag id^ fage, „Laudetur Jesus

Christus.« (^eifaü.)

§err ^räfibent: Od^ erfud^e ben $errn Pfarrer ^urcefl»

^iüon auö Sonbon baö Sort 3U nehmen,

$err ^urcell-SDillon:

(Suer ^minen^!

^oc^toürbigfte 33ifd^öfe!

Steine 5)erren !

(5ö ift tocl^I baö erftemal, bag ein fat^olifd^er ^rtefter an9 (5ng*

lanb bie (Sl^re l^at eine fold^e 35erfammlung in i^rer SO^utterf^jrac^e

angureben. 3d^ bitte «Sie um "^lad^^xdft, meine Ferren* (5ö mad^t mir

biefe ©elegenl^eit eine gro§e greube, toeil id^ §ier hü biefer ©elegenl^eit

@ie im ^f^amen ber ^atl^olifen (Sngtanbö ^er^Iid^ grügen fann, unb

3^nen unfere tiefften ©efü^le ber 2:^eilna§me unb \lkhe auö^ufpredben

vermag; benn feit bem 3a§re 1848 fd;auen mir (Snglänber auf 3)eutfc^'

lanb mit grogem 3ntereffe, benn «Sie fäm^^fen für ba«, toofür teir getämpft

^aben, lange 3a§re gefäm|)ft l^aben, für bie grei^eit ber S^ird^e. Söir

l^aben in gleid^er 2Beife jeneö, toaö toir erfe^nt, biefe ^rei^eit gum

i^eil erhalten, mir rufen (5ud^ ju: fäm^ft, ^ört unö, folgt unö nac^,

unb aud^ 3^r toerbet fiegen.

SBenn id^ üon Urlaub rebe, bem fo verfolgten Urlaub, fo hxawä^t

iä) ©ie nur an ein ^eif^iel gu erinnern, ^k ^aben oor fid^ einen

^fiad^tommen ^onetl«, toarum l^aben feine SBorfal^ren bie grüne Onfel,

ein Sanb ber Sirene tjerlaffen, bie jebem (Singebornen fo tl^euerl? Seil,

toie ein §err D^lebner gefagt i^at, meil fie tougten, bag eö nod^ grögcre

^flid^ten gibt, alö 33aterlanböliebe unb ^ationaliät, nämlid^ bie !l:reue

gegen bie Slird^e, unb bie !?iebe gegen ®ott, baö l^eigt lieber ®ott, al«

einem Ufurpator gu bienen, ale in einem ^'anbe ^n bleiben, mo bie

fat^olifc^e Äir^e fo oerfolgt toarb, gingen fie in bie grembe; fie gingen

nac^ "Deutfä^lanb gum ri)mifd^en H'aifer, bem Sd^irmer ber toc^e,

unb meine Ferren! obmol^l id^ ben ijerrn trafen nid^t fenne, fo barf

td^ bodji fagen, bag bie S^ir^e feinen treueren aj?ann l^at, alö ben

^räfibenten. (Sln^altenber ^eifaü.)
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^ä) toin ijcn biefer drlauBnig ©eBraud^ machen; unb Sonett

üortra^jen \>ox\ bem gegentoörtigen 3^^^"^^ ^^^ fal^olif^en tird^e in

(Snglaitb unb in 3r(anb, unb toiü für eine fur^e 3eit 3^re Slicfe auf bie

'r)eutfc^en in l^cnbon lenfen, ©ie l^aben toc^I Die(eö getefen unb gehört

oon bem ^anbe ber grei^ett, bon biefem fonftitutionellen ^nglanb,

too aÜe ©leid^bered^tigung ber tonfeffionen ^errfd^t. <Bo i)iele6 f)öxt

man öon biefer @ac^e, aber id^ toiü 3^nen er^ä^Ien, toorauö @ie

erfahren !cnnen, ob biefeö toal^r ift ober nid^t.

dß gibt nämlid^ in (Sngtanb neun 3JJiüionen fatl^olifd^e ^^riften,

unb cbtoo^l toir gleid^e Stauen bej^a^Ien, toie bie ^roteftanten, unb oBmol^l

toir i^re 3)litbrüber unb Untert^anen ber iörittifd^en äJ^ajeftät finb, fo

muffen boc^ bie ^atl^olifen in (gngtanb unb in 3r(anb für bie ^ird^e

unb i^re ^riefter felbft fcrgen, für i^re ^riefter, S3ifd^üfe u.
f, to,

felbft be^al^len, unb fcgar für bie «Spitäler, S^Iöfter, 3lrmen^äufer, unb

fogar für bie Uniöerfttät in !^ublin. T)tx <Btaat gibt feinen ^reu^er

bafür. Sir flagen aber nid^t, toir tooüen aud^ i^r ®elb nid^t, toir

l^aben einen beffern 3^^^^^""/ '^^^ fat^clifd^e SBoI!» SBir brauchen

eö ba^er nid^t. Dbtoo^l fie baö Unred^t einfe^en, benn bie ^jroteftau"

tifd^en ^irc^en unb ©eiftlid^en finb tool^t tjon bem «Staate be^ai^lt, unb

baö fat^clifd^e 33oI!, bie fat^olifd^en (Snglänber unb Urlauber muffen

jä^rlic^ bie 3^^^^^^^ ^^'^ ^öö fogenannte Church-right be3al;Ien, aber

toir tooüen , toie gefagt , baö ®elb nid^t Don bem Staate bejal^It.

^enn toenn bie proteftantifd^e 9?egierung unö be^al^Ite, toaö fie nur

auö eigenem Öntereffe t^un toürbe, fo toürben toir unö bann bie ^oxk:
Timeo Danaos etiam dona ferentes fagen fönnen. (Beifall.)

Slber eö gibt (Sineö, toorüber toir flagen fönnen. (5ö ift nidßt

genug, bag toir für unfere Äird^e Dom Staate nid^t« empfangen, fon*

bern bie ^atl^olifen (5nglanbö unb 3rlanb0 muffen nod^ bie proteftan-

tifd^e Jürd^e in ^ngtanb aufredet erl^alten, fie muffen 3^'^^^"* "^^W^^
Steuern abgeben, ba« fat^olifd^e Urlaub mug ber fogenannten ergbifc^öf*

liefen Hirc^e getoiffe Summen begal^len. ^'n 3?rlanb gibt eö eine äJ^iÜion

^roteftanten unb fed^ö äRidionen Slat^olifen, unb für biefe SD^ilüon

$roteftanten muffen bie fed^ö SJiiüionen Kat^olifen jä^rlid^ eine unge*

^eure Summe aufbringen. (So gibt ©egenben in 3r(anb, too fein

einziger ^roteftant ift, unb bennod^ muffen fie auf ben proteftantifd^en

^riefter ^al^ten, ber ein grogeö SSermögen fid^ mac^t, einen S^aplan

aufteilt unb auf bem kontinente unb in Italien ein bequemes Seben

fü^rt, aber für (Urlaub t^un fie nid^tö. 3ft baö eine ©ered^tigfeit, ift

baö billig in bem fonftitutionellen (5nglanb, in bem Sanbe, too bie

®leid^bered^tigung ber ^onfeffionen l^errfd^en foU? ^ein, Sie toerben

einfe^en, tote unbillig baß ift, unb bennod;, fd^auen Sie auf baö irlän-

bifd^e 3Solf, eß empört fid^ nid^t, toeil eö gut fat^olifd^ ifl, toeil eö treu

ergeben ift feinem 9^egenten. ©a fe^en toir, toeldbe 5S3irfung bie

fat^olifd^e tirc^e auf baö 5Solf ^at
Slber eß gibt ijiel, ja fe^r Oiel ^le^nlid^eö, tooburd^ bie tat^olifen

in (Snglanb unb 3rlanb leiben. 3n (Snglanb ^. ö. finb toir jtoar frei, toir

können unfere fird^lic^en ©efd^äfte aUe beforgen, aber toenn toir bie

öffentlid^en 5lnftalten befud^en gelten, bie oon ber Sf^egierung beforgt finb,

in ©efängniffe, in bie Slrmenl^äufer, Spitäler, too toir ^infommen, fü^=
len toir, bag man nid^t geregt ift gegen un«. 3. ^. nehmen toir bie
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©cfängniffe. T)a barf fein fat^ollfc^iev ©eiftltd^e I^ineingel^cn , toenn

er ni(^t einen 33orftanb gebeten ^at, unb bann nm§ er ncc^ harten,

bi^ ber ©efangene gefragt tonrbe, unb ben 5ßnnfd^ geändert i^at,

einen fat^olifd^en ^riefter fe^en ,^u tooUen. @ie hjiffen, toie toerbcrben

bic befangenen finb; fie toerben SHUd^t^ um einen ©eiftli^en fragen,

aber baö fcü bie ^flic^t beö @taateö fein, um befonberö auf bem reli^

giöfen i5unbamente ;^u bviuen, unb bie ©eiftlic^en gu rufen; unb toenn

lüir Quc^ ^infcmmen, toerben ujir mit bem befangenen in eine ©tube
eingefc^lcffen, unb bcrt, ftatt Dor SSielen |}rebigen ^u fönnen, tonnen

iüir unö nur einige Slugenblicfe mit i^m befprec^en.

Seif^}iel: Ungefä()r öor einem 3a^re fam eine beutfc^e grau ju

mir unb bat mid^, i^ren <Bo^n ;^u befuc^en, ber in ^leu^gate eingefperrt

war, n)eld;er in einer iöuc^l^anblung angefteÜt mar; er ^atte bort ettoaö

gefto^len. (Sr toax faum 20 3al}re alt. 3d^ ging gu i^m l^in, unb
alö ic^ im ©efängniffe anfam, n)urbe ic^ gefragt, toaö id^ tooUe? 3c^

fagte, bie 9J?utter l^at mxd) gerufen, 3U bem befangenen gu fcmmen.
i^aben ©ie bie ^rtaubnig ücm ©ouberneur? — ^ein, ic^ erfud^e ^ie,

fragen @ie i^n barum, T)a aber ber ©cuüerneur gerabe hei einer

^iijuiig toar, ertoieberte er fur^: gragen ©ie ben befangenen, ob er

ben ®eiftlid)en fe^en toifl; mnn nid^t, fo (äffen @ie i^n nic^t ein.

5Der 5luffe^er üjugte, toer fein 93?eiiter toax, er fam unb fagte mir:

5}er befangene toiti @ie nid^t feigen. Unb biefeö ift nur ein gaü.

ÜJ^an fönnte bereu ^^unberte bcrbringen. <So ift eö aud^ in ben

5Irmen§äufern. aj?an fann nid^t gu il^nen fommen, toenn man nid;t

»om 55orftanbe bie ^rlaubnig ba3U \)at, unb tuenn man gerufen toirb,

nin§ man in^ 3^^^^^^ g^'^^n, xqo aüe beifammen finb. T)k Letten

fin^ fo na^e hti einanber, ba§ eö beinal^e unmöglid^ ift, bie 23eid)te

gu ^ören. 3d^ fenne eö, id^ ti)ei§ eö gemig. 3n einem Hrmen^aufe ift

e« ®efe^, bag bie tat^olifen nid^t gum ©otteöbienfte getreu bürfcn,

u^enn fie nic^t 60 3a^re alt finb. SBarum ba^ ift, toeig id^ nicbt.

ißenn fie einmal fo glütfüd^ finb, bieg f)o^e Sllter erretd^t ju §aben,

unb 3um ©otteöbienfte gelten bürfen, toie fro^ finb fie ba. 5lber, meine

i')erren, toaö nü^et eö, biefe -Öeifpiele an3ufül;ren, @ie fe^en tföd}^

ffenö baraue, toaö toir gu leiben ^aben in biefem fonftituticneUcn

(Sngtanb.

Slber e6 gefd^iel^t unö nod^ größerem Unred;t. (5ö gibt über

.>00.000 fat^olif^e Hinbcr, bie alö '^proteftanten erlogen n)erben, Jtin^

ber, bereu Altern fie berlaffen ^aben, auc^ 333aifen. feer <Staat fd^irft

fie in bie @d^ule, unb fie tt)erben auf X^often beö (Staate^ aufgelegen,

^inber , bereu 5^ameu noc^ me^r irifd; flingen , alß ber beö §errn

(trafen, 9Jief, Platin, Ota, ~ "DZamen, bie ganj irifd^ finb, unb n)o

bie Si^inber 5^at^olifen finb, unb proteftantifd^ erlogen tt)erben. Söenn

ein ^riefter ^u ij^nen fijmmt, ein fold^eß Kinb ^u fid; nimmt unb um
(einen 5^amen fragt, fo nennt eö il^m einen gan^ irifc^en 9Zamen. ^(un

fragt er: SSeigt bu eltoaö ijcn ^Religion? — ba toeifj eö nid^tö. —
Sfannft bu ba^ i^tid;en bc8 Slreu^e^ madben? — e^ Xdiii nic^t. —
Äennft bu bie ä)}utter ®ctte^? — bic tt)cüen fie nid^t i3erel;ren. —
il'oir ttjoüen nic^tö mit bem ^apft ^u tl;un l^aben , njenben fid^ um
unb ge^en ipeg. ft'inber, bie gan^ irifc^ finb, fat^clifdje S^inbcr, n)eld;e

in biefe ©dfiulen ücn bem «Staate gcfejjt n^orben finb, um fie 3U ^ro^
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teftanten i^u mad^en, fte terläugnen ben ®(auBeii, unb fd;aben ftd^

bann bur(| biefe S^tnber nur felbft. T)tefe Slinber toerben bem Staate

feine (5^re mad^en.

<Bo ift eö, unb i$ barf nid^tö mel^r fagen, um ^^r Urt^eil ^u

üernel^men. @ie toerben etnfe^en, tüte Unred^t bieg ift, eine Ungere(^^

tigfeit, bie man fcnft nirgenbö finben fann.

ÜDie 3:ime3, bann T)axii}Sleti)& fd^reiben fo biel über bie Unter*

brüdung ber ^roteftanten in Ungarn unb granfreid^, über bie ^^rannei

ber 53our6onen in 9?eapel, aber e6 gibt fein Öanb, in n)elrf;em fotd^e

Ungerec^tigfeit l^errfc^t, ttjie in (5ng(anb unb befonberö in Urlaub! 3d^

glaube, (Sie toerben einfe^en, bag baö unerl^ört ift. (^eifaÜ.)

Slber n)ir finb jufrieben, toir mad^en gortfd^ritte hei unferen 53e'

fel^rungen. 2)ie ^öd^ften ällänner toerfen fi(^ p ben gügen ber S?ird;e,

immer me^r breitet fid^ bie fatl^olifd^e ^ird^e an^ , unb cbtoo^l in

(^nglanb ber §auptfi| beö Satanö ift unb eö lange bauern bürfte,

beDor bie fatl^olifd^e ^ird^e breiteren ^oben im Slampfe getoinnt , fo

mirb biefeö Sanb bod^ für (^oii lieber erobert toerben. SKir madben

?^ortfd^ritte, benn feit 20 3a^ren ift bie '^o.^{ ber ©eifttidben geboppelt

morben. Wvc ^aben \z%i ungefähr 15 fat^oüfd^e 53ijd^öfe in ^ngtanb,

Urlaub unb Sdbotttanb , 1236 ^riefter , 150 ^ird^en , 123 ^(öfter,

i^rauen » unb 2J?ännerf(öfter , unb 12 (^eminarien. 2$or 10 W 20
äalb^en ^^atten xqxx nid^t bie gälfte. (So ift baö ein 3^^^^"/ ^^6 '^^^

fortfd^reiten , unb obtool^I toir nod^ lange fämpfen muffen in (Snglanb,

fo §aben n>ir bod^ bie Hoffnung , bag toir fiegen toerben , toenn un^
<^oii beiftelbt. ©er (S^arbinal Söifemann, ber l^o^ leia^f, ift, n)ir tooüen

l^offen , bag i^m ®ott bie ®efunbf)eit toieber geben unb i^n ftärfen

tt)irb, ba^ fd^hjere Sßerf fort;5ufe^en, baö er angefangen ^at. 3(^ toiü

©ie nid^t länger me^r aufhatten unb gum ^au^tpunfte ei(en.

1)er fat^olifc^en ^iDeutfdben 3i^f^^^^ ^" Bonbon. 2öir l^aben gegen

100.000 :Deutfdbe auö berfd^iebenen 3:^ei(en Deutfdblanb« , bie l^in-

fom.men, um fic^ ein SSermögen ^u mad^en, alö ©efeöen, ^Dienftboten,

$anbti)erfer u.
f.

xo. @ie fommen :^in bon aßen ©eiten !5:)eutfd^Ianbd.

^ö^ gibt mand^e Streife Sonbonö, too nur beutf(^ gefprod^en tpirb, man
meinte in !^eutfd^tanb , in Sien ober in einer anbern grogen 5)ciupt=

ftabt !Deutfd^(anbö ^u fein. Unter biefen 100.000 gibt eö 20^ big

30.000 S^at^olifen auö Si3^men, ^lirol, :öaiern, Ungarn, Oefterreic^,

au« ben ^R^einlanben , SBeftp^alen, auö allen 3:^eiten ©eutfd^Ianb^,
fie fommen nad^ (gngtanb, unb biefe ^a^l nimmt nid^t o.h, fonbern fie

ti)ärf>ft p. 5lber bon biefen 20= V\^ 30.000 befommen toir ^i?d^ften«

1400 3u fe^en, too bie anbern l^ingefommen finb, baö meig man nid^t.

a)hind^ma( fam id^ gu ©eutfd^en, bie 20 biö 30 S^a^re ba gelebt, aber
nid^t getougt l^aben, bag ein fatl^otifd^er ©eiftlid^er bort ift, ber beutfc^

fprid^t, unb am <BitxbtMie erft ,^u biefer Äenntnig gelangen. iBon
biefen gibt eö tiele, biele, bie nid^t einmal englifdb reben fönnen, fie

a.e^en in bie fat^olifd^e 5lird6e ber @nglänber, berftel^en aber bon ber
^rebigt nidl)t« , unb fo ge^en fie lieber in bie proteftantifdje beutfdbe
S^ird^e, um baö 5Bort ®ottcö ;;u ^ören, mW fie fagen, bag eö beffcr

fei , in einer proteftantifd^en Hird()e baö Sort ©otteö ^u ^ören , alö

gar feinö. ^iele anbere fd^iden i^re Hinber in proteftantifc^e (Sd^ulen,
unb biefe ge^en fo ber fat^olifc^en S^ird^e berleren, unb tt?enn toir
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beuten, tote grog bie 33erfü^rungen finb, tele leidet fte ^u ®runbc
gelten ; benn aüeö finbet man bcrt, um Sitten p tjerberben.

(5ö gibt Slub^, 33ereine ol^ne ^a^, bie aÜeö mßglid^e tl^un, um
biefe 9J?enfd)en unglüdlid^ gu madben. 5l6er, meine Ferren! toaö fcüen

toir anfangen? ^ie ^irc^e ift eine erbärmliche ^apefle, nid^t ^atb fo

grcg al^ biefer ©aal, unb in biefer Älrd^e fommen 200 biö SOG
gufammen. ©^ ift eine feiere £)i|e, ba§ ber ©eiftlid^e faum prebigen

fann. 3d^ fann biefen <Baai einen ^alaft bagegen nennen , unb in ber

@a!riftei mu§ eine alte 3rlänberin fd^lafen, um SBad^e p galten, fonft

l^ätte man fd^on längft aüeö auögefto^len, unb toaö bie ®aä^^ fd^timmer

madj)t, in brei Gal^ren l^aben toir aud^ biefen <Sä)a^ nidf)t mel^r, ba

gel^t bie aJiietl^e auö unb bie Slird^e fommt toieber in bie §änbe ber

^roteftanten, toeld;e fie nieberreigen unb ein $auö ^u anberen 3toedfen

aufbauen toerben. $Baö fcÜ bann toerben? foü ber ©otteöbienft gu

@runbe ge^en ? 5llö id^ bem $errn (Jarbinat bie (Baä^t borlegte,

entfd^log er fid^ bie (Ba<i)e gu applaniren. (Sr !am am gefte beö

l^eiligen 53onifagiuö in bie beutf^e fati^olifd^e ^ird^e, um bort gu prebigen,

er rief bie ©emeinbe auf, tl^atifräftg bie ^a^t ^^n unterftü^en, unb mit

^ei^ilfe beö ©rafen 5lp^oni) be6 5fterreid)ifd^en äJiinifterß unb ©efanbten

fam ber (larbinal ben fat^olifd^en jDeutfd^en gu ^ilfe, unb forberte

fie auf, ju S^ren be^ ^eiligen Sonifa^iuö ein §auö ;^u bauen, toürbig

biefen §)eiligen, unb gugleid^ ermunterte er mid^ nad^ ^Deutfd^lanb gu

gelten an bie fat^olifd^en beutfd^en 35ölfer unb fatbolifd^en ®ifd^i?fe.

aber püor begab id^ mid^ gum l^eiligen 35ater nadb 9iom, um gu feinen

gügen bie Sad^e nieber^ulegen , unb um feinen ©egen ;;u hiikn, ba,

trenn ber ©egen beö ^ad^folger^ beö l^eiligen 'petruö gegeben, bie <ka^t
gelingen mug. 3d^ tourbe l^ulbooÜ aufgenommen, er ert^eilte mir feinen

©egen, unb fagte mir, bag er fid^ an bie ©pi^e ftelle, unb feine

Unterftü^ung burd!^ ba^ 33erfprec^en eineß ®efd^enfeö gu 3:§eil toer*

ben taffe.

511^ bie§ gefd^el^en, fe^rte id^ nad^ ^eutfd^lanb \uxM, um biefe

<Baä)t bort »orgulegen. ©ö ift ein notl^toenbigeö Unternehmen, eö

gibt in ^eutfc^lanb fo oiele ^at^olifen, eö ift ein folc^er öifer unter

i^nen, bag id^ fi($er bin, ba§ eö gelingen ttiirb. Sie fe^en tt)ie eö

nötl^ig ift, e^ ^anbelt fid^ nid^t um eine Kleinigfeit , eö ^anbelt fid^ ni^i

um ben 33au einer S^ird^e, eine« ^lofterö, einer (Schule, fonbern e§ l^anbelt

firf) um bie 9f?ettung oon 30.000 Deutfd^en, um bie ^Rettung in reli=

giöfer, politif^er, mcralifc^er ©infid^t; toenn mir fie nic^t retten fönnen,

fo fommen fie nac^ 5)eutfd^lanb i^urüd, oerberben fid^ nid;t nur felbft,

öerberben baö 53clf, baö gan^e ^anb, too fie l^infommen. @ie braud^en

nur bie ^riefter im ©d^toar^^toalbe ju fragen, unb bie fönnen betoeifen,

toaö für 2y?ärmer bort ^infommen. (So gibt mol^l Sluöna^men, aber

retten muffen toir fie, unb eine ©d^ule, ein ©otteöljau^ bort ju bauen,

ba« ift bie Slufgabe ber SlatI)oli!en 'Deutfc^lanbe, unb id^ glaube nidjjt,

baß id^ umfonft ^ier bie ©ac^e oorbringe, unb id^ bin fid;er, ^Deutfd^lanb

toirb uiiö nic^t oerlaffen. Denn toie eine 2}^utter mc^r ©orge ^at für

bie tinber, bie in ber Seme finb, fo werben ©ie mel)r 2)^itleib l^aben

mit 3^ren 53rütern, bie in ber toeitcn gerne meinen, alö mit benen, bie

in ber Mift oerforgt werben fönnen, unb ©ie werben fo, toenn ©ie

unö unterftüfeen, ben etoigen Dan! ber fat^olifc^jen X)eutfc^en in Bonbon
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erfül^ren. ©er ^eilige ^ater ^at 3ebem feinen befonbern ^e.qen berliel^en,

unb feiner befonbern ®nabe t^eil^aftig gemad^t , unb in Sonbon toer*

ben bie ^at^oHfen beutfd^er 3^ation für @ie beten, gu (3ott flel^en,

bie ©rüber m ertoeid^en unb a« fernen, 5Iüe gu fegnen, bie i^re ^o^U
t^äter ftnb. Sllfo, meine ©erren, um praftifc^ an.^^ufangen, erfud^e id) ©ie,

bie (Sad&e belannt ^n machen. 3d^ bin bereit STag unb '^aä)t Beiträge

in (Smpfang ju nehmen, unb xd) ;^ti)eifle nid^t, bag bie 9?ebaftion ber

Präger 3eitung bereit fein toirb 33eiträge angune^men. (5^ gibt einen

©eiftlid^en, ben ©ie !ennen toerben, er toar mel^rere 3al^re in Sonbon,

eö ift ber ^ater gaflil M ben 9?ebemptoriften am ^arl^^of, er toeig

e«, toie eö bort auöfiel^t, unb er toürbe bietet er^äl^Ien fönnen über bie

3uftänbe in (Snglanb,

2l(fo id^ toiü l&offen, bag biefeö Unternel^men mit ©otteö $i(fe

gelingen toerbe, unb id& nel^me biefe ©etegen^^eit toal^r, S^^rem grogen

unb üerel^rten ^aifer öffentOd^ ju banfen, er l&at unö nämlid^ unter*

ftü^t, un^ jä^rlid^ einen Beitrag ^jufommen (äffen, unb toenu baö nid^t

getiiefen toäre, fo toäre eö um bie ^ird^e längft gefd^el^en getoefen (öeifaÜ)

unb toxx tooßen Reffen, bag fein eble^ ©eifpiel aud^ bon 5Inbern tüirb

befolgt toerben. @ie toiffen, toie geeiert ©e. SD^ajeftät in (Sugtanb ift,

fo j^toar, bag toir täglid^ M ber OJ^effe beten, unb jieben «Sonntag bie

^at:^olifen fid^ berfammeln unb fingen : Domine fac salvum Impe-
ratorem Franciscum Josephum. OJ^ögen bie ^Deutfd^en in i^onbon

bur($ i^ren ^ifer, burd^ il^r gute^ ©eifpiel, burd^ frommes Seben,

baS Seben gurüdfbringen, toeid^eS bon bort fam burd^ ben ^eiligen

59cnifa;^iuö, er brachte baö !2id^t beö ©laubenS mä) ©eutfd^Ianb, too er

eö berbreitete, unb biefej? 2iä:}t toieber gurüdbringen nad^ bem untreuen

Snglanb, baö ift bie 5lufgabe, bie ©eutfc^Ianb aud^ erfüßen toirb, unb
toer toeig, ob nid^t ben ÜDeutfd^en in !2onbon, biete ^u ®ott gurüdf^

.zubringen, burd^ biefeö groge Unternehmen gelingen toirb» (Beifall.)

Slmen.

§err^räfibent: ®ee!^rter, 5od^ti)ürbtgerg)err! 3§r S5ortrag f}at

uns ein traurige« 53ilb entroüt, über bie Unbilben, bie bie ^at^oUfen

in einem ?anbe erbulben, ba« gepriefen toirb toegen feiner freifinnigen

(5inrid^tungen. ©ie l^aben ^iftorifd^e (Srinerungen ertoecft, (5rinerungen

an bie ©tanb^aftigfeit beö irifd^en 3So(feö, an feine 5luSbauer unb

2:reue an bie fatl^olifd^e tird^e, unb ii^ banfe 3§nen, toenn x^ 3^nen

auc^ ben Sßortourf nid^t erfparen fann, bag @ie auf mid^ ^urücfgeJom»

men. @ie l^aben fid^ überzeugt, toeld^en (Sinbrucf " 3§re 2Borte §erbor*

gebrad^t, (Sie :^aben fic^ überjeugt, toie ber D^ame ber tatl^oüfen (5ng*

lanbö 2ln!(ang finbet in ben beutfd^en ©er^en, toe(c^' eine l^o^e 25er*

e^rung tüir für ben gretf.^n (Sarbinal ^Blfemau liegen. 3Benn @ie
mit bem grogen ^ird^enfürften gufammenfommen, bergeffen @ie unfer

nic^t, tooüen ©ie i^m ben innigen üDanf ber ^at^olifen ©eutfd^Ianbö

— aüe Sänber, alle ®aue, alle Stämme finb ^ier bertreten —
tooöen Sie i^m ben SluSbrucf unferer tiefften ^Sere^rung 3U pgen
legen. (33eifan.)
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3d^ glauBe, bte STageöorbnung u?äre für ^eute ^u fd^Iiegen, betin

bie ^tmibe ift fe^r torgerücft. 1)k le^te öffentliche ®eneral=S5erfamm^
lung finbet morgen \tatt, unb ^njar um 9 U^r 55ormittagö, too^u @te
iiüe toieber freunblidj)ft eingelaben werben.

Getobt fei 3efuö (S^riftuö!

hievte öffetttlirf)c (ftnitfcl^c) (ümeral-^crfammlunjj.

2)onnerftag ben 26. <BtpkmUi 1860 um 9 Ul;r 3Sormittag8 im <B<iaU ber ®o^l;icn-

3nfer.

T)cx *5ßräfibent ®raf D'DonetI Beginnt:

Gelobt fei 3efue ^xi\m\

!5)ie 9?eif;e ber 33ürträge bitte iä) ^errn §cf!ap(an Dr. ^a\d
an§ 3Bien ^u eröffnen.

S)err $offai3(an §afel:

(5uer Sminen^!

.^ed^tourbigfte öifc^öfe!

^od^anfel^nlic^e 3Serfamm(ung!

greubig bemegt betrete ic^ biefe Stätte, t)on toe((^er fo mand^e^
Begeifterteö &ort in biefe ißerfammlung i;inau?gerufen mürbe. 3Borte

ber ^egeifterung , bie in unferen ^ex?,m 3Bieber^a(I gefunben l^aben^

unb toer fcüte fid; nid^t gehoben fügten im $inblicf auf ben S?ire^en-

fürften, ber nac^ ben 2j/ü^en eineö '^H'Oüin^ial'^oncil^ noc^ unget^eitt

feine 5:^attraft ben 33er^anb(ungen ber ;^n)ö(ften @enerat-33erfammlung

h?ei^t, ber mit ^khc unb greunblid^feit unö' oÖe bäterlid^ in feiner

^JJ?etrcpo(e em^^fangen ^at (^eifaÜ.)

S53er foüte fi^ nid^t gel^cben füllen beim 2lnblicfe fo Dieter ÜJ^änner,

bie au^ toeiter gerne gefommen finb, um l^ier gegenfeitig fid) ;;u er^

muntern unb ^u neuen X^aten ,;;u begeiftern. 9Ber 'foüte fid^ Don un$i

nid;t ^öt^er ge{;oben fügten an biefer »Stätte, an toeld^er toir jur ^tDölften

@eneral^55erfammhmg ber fatr;olifd;en i^ereine j^ufammen gefommen

finb, l^ier in ber ipanptflabt beö ^ö^merlanbe^, n)eld;eö eine ber fc^ön»

ften perlen ift in ber EViifertrone Oefterreid;^.

$ier an ber @teüe, in ber 8tabt, meldte fo üiele 'Denfmäter ber

33ergangen^eit auf^utoeifcn f)at, unb fo ßiele Ä5eiligtl;iimer in if;reui

sgc^ooße birgt.

Unb mm \(^ bann am gaben ber ©efd^ic^te j^uriicfge^e, idb a(«

Oefterreid)er, fo gema^re id; bann feit grauer S5or^eit ein innige« ^u^

einanberfd^lie§en ber ^kc^barlänber üon ^^ct;mcn unb Oefterreic^.



129

35cn bett bieten OJiomenten tocüen (Sie mir geftatteit, tiur ein

gaftum l^eriM^rju^feben,

Unfereö i^anbe^patronö ücn Oefterretd^ , beö ^eiligen ^eo^c(b

fromme ^oc^ter ©ertrub, fie toar t)ermä(t an ben i§r gtetd^gefinnten

5öratif(ato t>cn ©ö^men. i)iefer frommen (SItern Sol^n toar ber ge^

toaftige Slämpe für SBal^r^eit unb ^f^ec^t 3ener begetfterte Slbalbert,

ber mcf) feinem O^etm tonrab ben alten S3ifd^offi^ 'oon (Salzburg

beftieg, ber fein gan^eö Öeben l^inburd^ einftanb im Stampfe für bie

9?ed^te ber S^irc^e, unb bamat^ unbebingt treu i^idt gu 'ißapft 5lle^an=

ber III. ; unb toie biefer ©ol^n mit ben geiftigen 2Baffen für bie Söal^r*

^eit ber ^ird^e fämpfte, fo fämpfte fein Sßater Sratiflato mit materiellen

5?räften für biefelbe. ^Diefeö 55anb nun, baö unö an bie ^ö^men
fnüpft, ermuntert mi(^, ^unäd^ft bem l^iefigen ^ruberberein ein 3Btü^

fcmmen auö bem @eberinuö^S5ereine auö Sien ^u bringen* ©nen
I^er^Iic^en ®rug an bieienigen, bie au« njeiter gerne gefommen finb,

um an ber ^toölften ®enera(-35erfammlung Slntl^eif gu nehmen. Q(^

hiete 3]^nen bie 'ganb im 5'tamen be« ©ei5erinu«''33erein« ^um gemein=^

famen |)anbeln, unb ba^u forbert un« aud^ ber (Srnft ber S,eit auf, in

ber lüir fe^t leben.

5^ie noc^, fo lange S5erfammlungen tagen, nie ncd^ f^at eine ®e*

neral'SSerfammlung in einer belegteren ^eit getagt, alö bie 3^it ift

in ber toir (eben. (5« ift eine ^eit be« (Srnfteö ^ereingebrod^en, bie

beittge tirc^e fte^t einem geh)atttgen geinbe gegenüber, ^ext ben iagen
i^rer ®rünbung 1i)at bie ^eilige liird^e gegen jene aj^ac^t 3U fämpfen

get;abt, bie ber göttliche 3}2eifter be^eii^net mit ben SBorten: Unb bie

"i^forten ber §i3fle n^erben fie nid^t überiüältigen. Slber au« allen

©türmen ging ba« ©d^iff ^etri fiegretd^ l^erau«. ©erabe bie Ülage

beö S^ampfeö toaren aud^ bie glaubt) ollften S^age, allein ber (Sturm,

ber in unferen ^dten l^eranbrauft, er bürfte an ©eftigfeit alle über=

bieten, bie bi^l^er getoüt^et l^aben, benn l^eute ^anbelt e« fid^ im stampfe

gegen bie ^ird^e nid^t um bie ®raufam!eit eine« ^eibntfc^en ^aifer«,

ber für feine Götter fämpft, l^eute ^anbett e« fid^ nid^t, gegen ba«
Süt^en einer (»efte, bie bon ber $^ir(^e abfällt unb bie ajiutter läftert

unb fd^mä^t, an^ufämpfen, ^eute ^anbelt e« fid^ im Stampfe gegen
bie ^ird^e um ben boüenbeten SlbfaH bon ®ott, bon bem ^^riften^

t^ume, unter ^^riften felbft.

(5« ift ber ®eifl be« Siberfprud^eö gegen (3ctt, gegen feine ®e^
Bote, gegen feine ^irc^e, e« ift ein un^eiliger ©eift, ber aüe« geilige

gerftören möd^te, ber @eift be« Unglauben«, ber j[ebe göttliche Orbnung
in (Staat unb S^ird^e niebertreten möd^te. tiefer @eift ift e«, ber ba
eingebrungen ift in alle ?eben«ber^ältniffe. !Diefer ®eift ergebt bie

(Stimme auf ben §oc^fc^u(en, toie in ben gabrüen unb Sßerfftätten,

er erl^ebt feine (Stimme auf ben (Sifenbal^nen, !Dampffd5)tffen, $ofin)a=
gen unb im gefellfd^aftlid^en Greife, 'Diefer ®eift be« Siberfprud^e«
gegen ®ott unb S?ir(^e ift e«, ber au« fo bieten Flugblättern ^erau«*
fprid^t, ber @eift be« Unglauben«, ber mit bem gen^altigen gammer
ber "treffe ben gelfen ^etri jerfd^mettern möd^te!

33or Willem ge^t nun ber @turm gegen ba« geheiligte Oberhaupt
ber X^ird^e, 'Da« barf einen nidl^t tounbern, ift ja ber apoftolifc^e

Stu^l in 9^om al« ber bon S^rifto eingefe^te gel« ber SßJa^r^eit
5Sfr^« b. XII. @en.*gScrf. b. Ut^. 3Ser. 9
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immer |>flic§t3etvcu ben Seinbeu h-^ ^^riftetttl^umö entgegengeftanben,

unb ffat i^iien im «Siegesläufe ein mächtige« ,,§att" entgegengerufen,

bafür l)at er aber auä) ben ^elc^ ber öitterfeit Bio auf bie §efe auö^

trinfen muffen.

3Soü öag, üoÖ ®rimm, bag ber bem Slnfd^eine nac^ fo fd^toad^e

9lad^fo(ger $etri einen fo langen fraftcoHen SBiberftanb (eiftet, l^at

bie 9?eöo(utionö * Partei aller garben fic^ toiber ben ^eiligen 23ater

getoenbet.

Unter ber gal^ne unb gu^rung innertid^ üon ®ott abgefallener

(S^riften ge^t bie $Ret)cIution barauf loö, ben ^eiligen 33ater ber fönig

=

tilgen Sürbe 3U entÜeiten, i^n ju einem gürften c^ne Öanb gu mad^en,

i^n ;^u einem einfad^en ^frünbner p erniebrigen, ber betteln foÜ, ba§

ber fo gefned^tete ^a^ft unfähig fei, baö Slmt ^u üben, toetd^eö i§m
pon (S^rifto übergeben toorten ift. ^ei einem fo(d^en Slttentate auf

bie l^eiiige fat^olifdbe ^ird^e, ba barf ber Slatl&olif, ba barf bie fatl^o-

fd^e SBelt nid^t fd^toeigen. (Sie mug in 100,000 Stimmen ^roteft

einlegen gegen bie öebrängung ber l^ird^e, bie mi§§anbelt toirb, unb
ein ©d^rei ^allt burd^ bie SBelt, unb aÖe biefenigen, bie nid^t ge=

f(^tücren gu ben gähnen ber ![?üge, ber 2:reu(ofig!eit, beö 5)od^üerrat^ö,

alle, aufgenommen bie i^n am ©ettjiffen l^aben, l^aben in 100.000

con Unterfdbriften unb in gal^treic^en SlDreffen ben (Sd^merj auögefpro-

d^en über bie Unbilben, bie bem l^eiligen 33ater gugefügt Sorben finb,

unb l^aben fte in ßiebe unb (S^rfurd^t niebergelegt 5U ben ©tufen beö

]^ eiligen ©tu^leß.

®ie fatl^olifc^e Seit !^at i^re O^fertoiHigfeit gezeigt in ben

naml^aften ©penben, bie bem l^eiligen ^ater 3U gügen gelegt tDox--

ben finb. —
5lber, geehrte S5erfammlung , bie trüben Solfen l^aben pd^ nid^t

gerflreut. '^k ®efa^r ift e^er getoad^fen, al^ ba§ fie fic§ geminbert

^ätte* ©er Unglaube, bie Sf^eoolution , ber 5lntid^rift felbft arbeitet

Daran il)ven 2;^ron auf 5ufc&l<agen , bie gal^ne aufjupflan^en ücr ben

aJiauern Dolomo , unb bie gol^ne beö Slbfalle« ton @ctt unb ber 5lir($e

auf^jupflangen auf bem !Dcme beö ^eiligen "ipetruö; benn bie 3J?änner

toiffen gut, bag, gelänge eö il;nen, ben gel^ gu untergraben, baö $auß,
ba0 er trägt, ßon felber verfallen müßte.

3n biefen klagen ber ©efa^r ift eö an un«, Üi:^eil ^u nehmen
an bem Stampfe, unb tijenn n>ir aud^ nic^t alle materielle Waffen
führen fönnen, fo finb toir boc^ berufen, ein3uftel)en unb jl^eil gu

nehmen an bem geijtigen Ham^ie. Sßer je^t nod^ fd^Iafen toollte, tuer

fe^t nod^ mügig feine gänte in ben (Sc^og legen tocllte, toer je^t nod>

nic^t einfielen ujollte für ®ott, feine ^ircl;e unb bie l^eilige @ac|e, ber

tDÜrbe aufhören ein Slinb ber fiJt^olifd)en 5lirc^e gu fein; benn fann

ba« tinb gleic^^giltig fein, toenn ber ^ater gefcbmä^t toirb, tpenn er

inö ölenb geftcgen toirb? — 5ln un« ift e«, über WiM unb Sege
gu berat^en, tt)ie bie gute <Sad^e 3U förbern fei, an unö ift eö, unö

3um ^eiligen Kampfe ^ufammen^ufd;aaren.

Unt) wir gälten aud^, bem $errn fei gcbanft, eine nanil;aftc 3^^^
bcn 53ereinen, bie fid^ alle bie ^ilnflrebung beö ^iele^i, ba« geiftige

3Bol;l be« aJlenfc^en ;jur Slufgabe gefetjt ^aben. Sd^ fül;le mid^ berufen,

al« ißertreter be« ^eoerinuö^ißereine« in Sien, 3l;nen eben aud^ ein
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gebrängteö 8Ub ber '^^ätigfeit ber 33ereine Sienö ^u bieten, golgen

iSic mir öon ben Ufern ber 3Jio(bau an bie Ufer ber ^Donau mä)
Sßien, gur großen taiferftabt, bie an bem I^onauftrcme au^ge^

breitet liegt*

3n Sien gefd^tel&t beö ®uten öiel (^ö toerben naml^afte @um'
nien gef^enbet, aber eben, tceil nid^t bem redeten ^oben entfeimt, hjeil

im S3oben eineö toeltlid^en Sinnet tourgelnb, finb fie pl^ne @egen;

rafür l^aben toir aud^ berjenigen 5Sereine eine grofe ^nga^I, bie,

com e^ten fatl^oüfd^en ®eifle befeelt, aud^ öom @egen ©ctteö be-

gleitet finb.

O^ne mid^ aber toeiter etngutaffen, bleibe id^ gteid^ beim ©ebe*
rinn«^33ereine ftel^en. 3Bir fe^en SJiänner, bie ben ^Sonntag ben !2e§r^

jungen n)ei()en, um fie jum ©efeüenbereine borgubereiten, unb fie bom
33erberben gurüdau^alten. 3d^ toid @ie ^infü^ren in jene SInftalt, in bie

Slbtl^eilnngen, too bie »ertoal^rlofte Stragenjugenb fo nü^lid^ befd^äftigt

utib für baö ^anbtoerf borbereitet totrb. 3$ »iü @ie ^infü^ren an
ben Ort, too ber ©eberinuö''S5erein bertoaifte Äinber in bie Pflege ge=

r.emmen, um fie fo gu fat^olifd^en (S^riften l^erangubilben. !Der @eberi=

nuö=SSerein ift für aüe fromme 3ö?e(!e t^ätig, i^ mijd^te i^n ben grogen

tlingelbeutelmann nennen, benn toenn eine ^Sammlung laut toirb, toenn

irgenb ein ©ebürfnig laut toirb, fo ift gteid^ ber ©eoerinnö-S^erein ba,

unb er nimmt ®aben aüer 2lrt in (Smpfang, fo bag bie »Summe gu

üielen 3:aufenben l^inanfteigt. 5ln ben (Seberinu^=35erein fd^Iiegt pd^

ber 2J?iffione:=3Serein, nid^t ber i^eopolb 3Serein, ber befannt ift, toeil

er verbreitet ift über ben ganzen ^aiferftaat, fonbern ber feinen beftän=

bigen ©t^ in Sien f^at — ber QJiiffionö^^erein jur Unterftüfeung ber

3)iiffionen in 3JJitte(=2lfri!a (ber 3J?arien-S5erein), too bie Reiben in

ben glü^enben ©anbfteppen leben, too nod^ fein europäifd^er gug ein-

gebrungen ift. 'Die Summe erreid^t bie ^af}l bon 30.000 fl.

5d^ ertoä^ne be« 33erein^ ber unbeflecften (Smpfängnig Tlcixlä,

ber gum ^toed^ ^at, bie (S^riften in ber Sfcürfei gu unterftü^en. ÜDie

Summe ift fä^rlid^ aud^ gtoifdjjen 20^ m 30.000 fl.

gerner §aben toir in Sien ben 33onifa3iuö''^ere{n, einen S3erein,

ber fid^ gur 5Iufgabe gefteöt l^at, ben ©laubenöbrübern unter ben ^ro*
teftanten, bie baö ®Iü(f nid^t ^aben, einer ^eiligen Sl^effe beitool^nen

3U fönnen, ol^ne aüen geiftti4)en ^Troft ^infd^eiben muffen, biefen armen
trübem geifttid^e $ilfe gugufü^ren.

T)a ^onifagiuö = Sßerein in Sien unterl^ält gtoei Stationen in

'Deutfd^Ianb, unb biefer SSerein ift e6, ber fefet um (gintag hütet, ber

K^t an 3^re ^^ür anpoi^t; ^at ja boc^ in ber §auptftabt ^rag aüe^,
toaö grog unb ebe( ift, 5ln!tang unb Eingang gefunben.

Senn id^ nun bon bem furgen ^ilbe beö SJ^iffionö = ^Sereineö

mid^ toegtoenbe, fo toiü ic^ ertoä^nen eine« S5ereinö, ben in Sien bie

grauen gebi(bet l^aben, eö ift ber 55erein ^ur Anbetung unb ^Serel^rung

be0 aüer^eitigften TOaröfaframenteö. Unb nebft ber 5Serel^rung be^
l^öd^ften ®uteö l^aben fid^ bie frommen ^amen bie Slufgabe geftetit,

für bie armen ^ird^en auf bem öanbe ^aramente gu arbeiten, unb e^
finb namhafte Spenben auf baö Sanb gefommen.

(5ö tourbe geftern (Srtoä^nung getrau biefer OHarienftiftung ^um
So^te toeiblid^er 3}ienftboten. X)ae 3nftitut, e^ ift nic^t eingegangen,

9*
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fonbern eö Befielet nc(^, unb l^cl^e gröuen l^aben biefeö 3nftitut unter

i^ren @c^u^ genommen: (5ö ift 3^re 2)iaj|eftät bie Ä'aifertn 9J2utter:

»Carolina 2(ugufta! (Beifall.) (5^ ift nod^ nidj)! lange l^er, atö bte ^cl^e

grau, bte toir einen (5nge( im gleifd^e nennen fönnen, (iöeifaü) bie

mit SBc'^ttl^aten Belaftet feben jtag jur 5Ru^e ge^et, mid^ rufen lieg

unb über biefe (Stiftung ^ürffprac^e mit mir l^ielt. 3§r ÜJiutter^er^,

e^ fi^lägt au(^ für ben armen T)ienftbcten , ber berkffen anfömmt
nadb 3S$ien. ^Der l^ol^en grau lag eö am ^tx}^en, biefe armen ®efd^ö|?fe,

bie auö ©cl^men unb iÖ^ä^ren nad^ 3Bien !cmmen, bcm 53erberBen gu

erretten, tueld^em fie entgegenhielten. Unter anberm fam eö gur ©pradbe,

toie man e^ ermöglichen tonnte, baß bie ^ienftbcten, bie in 5Bien an^

tommen, ber 3J?arienftiftung pgefü^rt toürben , unb bie l^oBe grau

fetbft !am auf ben gtücflid^en ®eban!en» ©ie fprad^ ^u mir: SÖäre eö

nid^t angegeigt, toenn man fid^ an bie ^farrer am Sanbe toenbete, fie

iDiffen beiläufig, toer auö i^rer ©emeinbe fcrtgel^t, unb toenn bie

gerren bie ®üte l^ätten , il^nen , tcenn fie nad^ SBien toanbern , bie

Reifung gu geben, fid^ an bie ^arienftiftung gleid^ gu toenben. Unb
id^ i^abe mx6) bor^^ügUd^ um baö ^oxt bewerben , um e^ l^ier an

Sljiann bringen ju fcnnen. 1)ie meiften ÜDienftboten fommen auö ^ö^-
men unb 3J?ä^ren nad^ Sien , unb ba id^ ^ier eine größere Slnga^l

geiftlid^er ^emn anß ©ö^men unb Wdljxen berfammelt fe^e, fo rid^te

id> im 5^amen ber l^cl^en grau bie ^itte an fie, mögen fie, toenn au6

i^rer ©emeinbe ein über ba^ anbere toeiblid^e önbiüibuum nad^ Sßien

überftebeln fcÜte, bie 5öeifung ert^cifen, fid^ fcgteid^ an bie äJ^arien^

ftiftung gu loenben , fie ift (eic^t gu erfragen
, fie ift in @umpenborf.

>8itte , nehmen @ie baö Sßer! in bie §anb , eö finb fa 3f;re Sanbö-

(eute. @ie jiel^en l^in, tüo baö 33erberben auf fie lauert, too ba^ Kinb
eine ^eute ber S3erfü^rung toirb, unb bem l^after in bie ^^cinbe fäüt.

3d; h)iö bon bem SCBirfen beö 33incengiu6= unb (Stifabet^ - Sßereinö, an

toetc^em fo biete l^od^geftetfte ^crfonen 2tnt(?eit nel^men, nid^t biet

5ßorte mad^en, aber e^ ift ein erl^abeneö 53eifpie(, ba^ unö bon biefen

Damen gegeben toirb. ©ie I;aben il^re Slufgabe aud^ rirf;tig erfaßt.

@ö l^anbelt fid^ nid^t bieg barum , bag man bem Firmen ein ©tüdE

^rob reid^t , e« I;anbelt fid^ nid^t barum , bag man bem 5lrmen in

einer Sluftoaüung bon "ifietät einige ^reuger ^^utoirft, e^ l^anbelt f\ä)

barum , bag ber arme Wann mit feinem J?oofe berfö^nt toerbe , unb

baö toirb er, tocnn er fielet, toie l^cd^gefteflte SD^änner unb grauen

l)erabfteigen ,
gu i^nen l^ineingel^en in bie Sol^nung, unb bie 2;]^ränen

gälten fönnen. !iDer §Irmc toirb berföt^nt mit feinem ?oofe , toenn er

fielet , bag aud^ ba^ .Sjer^ be^ Oteid^en für i^n fd^Iägt , unb in il^m

einen 59ruber in ($f;riffo erfennt. (öeifaü.) t)a& ift bie Hufgabe be6

25incen^iu« = 33ereinö , unb beö i^m gteid^geftedten (5lifabet^ - 3?erein«.

Diefe 25ereine l^aben be^ @uten biel geleiftet, benn mit ben 3Derfen

ber leiblid^en ^arm^ergigteit ba(;nen fie fic^ ben 233eg gum ijer^en,

unb fpenben auö bie SKerfe ber goiftigen S3armt)e^^i,^ffit/ nnb bie finb

me^r toert^, a(ö unenblid^e ©ummen anbcrtoeitig Eingegeben.

T)ie ^eit brängt, id^ l^ätte ncd; biel be^ ®uten 3U er^it)(en, aber

einen SBerein toiü id) nod^ berühren , toeil er nid^t ertoäl;nt toovben,

ben 33erein beö ^eiligen (^regoriu^ ; er ift geftiftet gur Unterftü^ung armer

Stubirenber an ber Uniberfität. >Der 33erein felbft tourbe im ©d^oge
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bcv Unitjerfität gegrünbet (5r tfl fein ^umantfttfd^er, er ift ein iatf}oiu

fd^er, er »erfolgt eine burd^au^ fird^lid^e 9^id)tung. 2ßir gäl^Ien unter ben

öieien Seelen noc^ 2)Wnner, in benen ein lat^olifd^eö §er5 fd^Iägt, barunter

nenne id^ einen befreunbeten ^am, er ift reic^, abelig, 'Doftor gmeier

gafultäten, ber fein S3ermi3gen ben armen ©tubirenben unb anbermeitigen

%men 3ugen)enbet l^at, üerfte^t fic^ nad^ feinem Stöbe. !Diefer 3Jiann

^ielt mit mir 9?ücffprac^e, ob eö nic^t möglich toäre, für arme @tu-

birenbe, bie in ber «Stabt Sien l^erum irren toie (Schafe o^ne ©irten,

etmaö ^n t^nn, 2ßir Beibe berieti^en ben ©egenftanb, fud^ten gleid^ge-

finnte äJiänner gu finben, unb eö gelang. 2öir fanben folc^e SQ^änner,

roo biefer^Ian SlnÜang fanb: (Stubirenbe auf c^riftüd^en Segen ^u leiten.

Sir enttoarfen jbie (Statuten, un6 ^altenb an bie @tiftungöur!unbe

£)er5og^ 9^uboIf IV., ber bie Unioerfität im 3al^re 1365 gegrünbet

^at, — in ber ©tiftungöurfunbe fagt ^er^og DfJubolf IV.^ er ftifte bie

Siener §od^fd^ule, baf in feinen öanben burd^ biefelbe ber @d^ö|)fer

gepriefen, unb bag ber orti^obo^e ©laube verbreitet tpürbe. 2(uf biefe

Sorte fteßten toir ben ©runbfa^, baß bie Unioerfität in Sien eine

fat^olifc^e Unioerfität fei, unb atö fotd^e ba^in toirfen muffe, bie ^tu^

birenben gu einem frommen lieben anzuleiten, unb ben fat^olifd^en

©tauben ju Derbreiten. @ö be^ioecft vorläufig, arme (Stubirenbe gu

unterftü^en. d^ gefd^ie^t bieg burdb bebeutenbe ©tipenbien an @elb,

burc^ greitifc^farten , burd^ Slnfd^affung bon Sel^rbüd^ern , unb bie

^auptfac^e, ba§ SDIänner ber $od()fc^ute fid^ o^fertoiüig Eingeben, ben

Sanbel biefer jungen ^eute 3U übertoad^en. @ie finb oerpflid^tet, jene

@tubirenben, um bie ber SSerein fid^ annimmt, anzuleiten, an gemiffcn

gefttagen Slnbac^töübungen mitzumachen, bie l^eilige S^ommunion zu
empfangen. (Beifall.)

ÜDer ©ame ^at gute grüd^te getragen, unb eö ift erbaulid^, toenn

i(^ mand^mal ^infomme, i^ fann nid^t immer l^infommen. (5ö erbaut

mid^, biefe jungen ajiänner z« fe^en, unb eö mirb nit^t o^ne Sirfung
bleiben, e^ n)irb Leiter greifen, benn U)enn id) ^eute ben @amen auö=

ftreue, fo fann id^ nid^t fd^on morgen ben 53aum feigen; allein er ift

geftreut, unb er trägt feit oier ober fünf Sauren grüc^te*

3c^ mug Df^ed^enf^aft geben über bie Benennung ®regoriu^=
herein. So^er erhielt ber S3erein biefen S^^amen? !Die Urfunbe ber

©rünbung ber Siener Unioerfität tourbe ausgefertigt am S^age beö ^ü-
tigen ©regoriuS, biefeö grogen l^eiligen ^apfteS, ber fo biel für bie

5luöbreitung ber S^unft unb Siffenfc^aft getrau, unb baö ^at unö beftimmt,

biefen '^a\>\t als ©d^u^patron an bie @pi^e zu ftellen.

9^un, meine C)erren, nad;bem id^ Ö^nen ein gebrängteS ^ilb beS

3Serein6lebenS gegeben ^ah^, forbere id; @ie auf, ja mannhaft zufam=
menzufte^en, ben geinb abzutoe^ren, ber l^ereinbringt bie ted^e ^n ber=

teuften. Sirbürfen z^ar nic^t zagen, meine Ferren! ajiöge aud^ büfte^

res ®etoölfe auffteigen, nur ben ^kleingläubigen vermögen fie zu fd^teä=

d^en, ber $)err, ber über bem ^iuimel ift, er mirb aud^ auf (Srben einen

gewaltigen 3Jiid;ael ertoeden, ber mit bem @d;n)erte ber ©ered^tigfeit

ben ^rad^en ber 9^eoolution unb beS Unglaubens l;inabftürzt. OJiögcn
fie^ auffteigen, ber $err teirb fid^ erl^eben, er teirb fagen zu ben Sogen

:

®is ^iel^er unb nic^t toeiter! !Der 5)err toivb fid^ erl^eben, toirb bie

Zerfd^mettern, bie \id^ erhoben gegen i^n. !Denn emig toa^r bleibt ba^
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Bort :
'^ü Bift ^etruö, b. u ein ge(ö, itnb auf biefem gelfen toiö id^

meine l^ird^e bauen, unb bie Pforten bcr ^öüe toerben fie nid^t über-

hjädigen — fo f^at gefprod^en Derjenige, ber ba ift, toar unb fein icirb

ber erfte unb ber le^te — 3efu§ (^^riftuö ^od^gelobt in (gtoigfeit. (33eifaü.)

§err ^räfibent: ^laci) biefem Silbe ber ^^aritätebeftrebungen

in ber §au))tftabt Söien toirb eö getoig ben Ferren 'Deputirten ber

üerfd^iebenen ißereine auö !©eutfd^Ianb im l^o^en ®rabe toiüfommen

fein, bod^ aud^ baüon ju l^ören, U)aö in ber 5)auptpabt ^rag ©rogeö

gefd^ie^t. Darum toiö id^, bie Sefd^eiben^eit ber ^iefigen aJiitglieber

M @eite fe^enb, aud^ bie'en ©egenftanb jur ^nfd^auung bringen. 3d^

erfud^e ben geeierten §errn Dr. Untertoeger baö Sort gu ergreifen.

$err J. U. Dr. Untertoeger:

ßuer (Sminenj!

§od^ti?ürbigfte Sifd^öfe!

$)od^anfel^nlid^e 33erfammlung

!

(So toirb getoiß ijielen §erren fd^on auö ber (irfal^rung befannt

fein, toie fd&toer e6 einem gamilient^ater, einer gamilienmutter, bie arm
finb, unb er!ran!t, fid^ bon ben Übrigen 3U trennen, um im (Spital

5lufna]^me ^u finben, unb toal^rlid^^ man fann eö i^nen nid&t terargen,

mag bie 5lufnal^me nc(^ fo gut fein, bie ©el^anbtung nod^ fo (iebeocü,

bie Umgebung, ber S^rcft ber ^inber unb ber ©attin fel^It. Unb nun
ftirbt ein folc^er S3ater, feine ^ranf^eit l^at ben legten ©rofd^en aufge^

3el;rt, e^ ift mand^eö ijon ben gabfeligfeiten oerfe^t, mand^eö oerfauft

toorben. "D^un toerben nod^ einige ©rofd^en jufammengeborgt, ober ^u^

fammengebettelt, um bem ißater einen @arg anfd^affen ^u fönnen. Der
@arg toirb gefauft, aber ^f^iemanb begleitet i^n, al« bie ©einen. Der
©arg toirb in ben aügemeinen <B(i}aä^t gefenft, bie ©d^otfen rollen

über il^n, unb am ^toeiten 2:age finben bie"" ©einigen faum bie ©teile

mel^r, too er liegt. (5r ift üergeffen, unb felbft im (Sithttt gebenft

feiten 3?emanb feiner, alö bie ©einigen. ©oÜ bem armen SPIanne nic^t

ber 2:roft werben, in ber ^iite ber ©einigen ^roft ju finben toä^renb

ber Kranf^eit, bie letzten Slage feineö !i?eben§ beruhigt zuzubringen im

ti'eife ber ©einigen? fcH i^m nid^t ber 3:roft toerben, ein d^riftlid^eö

unb anftänbigeö ^egräbnig gu finben, ol^ne bag babei bie ©einigen baö

?e^te opfern muffen? foll er au^gef^loffen fein üon bem ©ebiete feiner

fat^olifd^en 2J?itbrüber?

Diefe gragen ^aben 2lnla§ gegeben zur ©rünbung unb gur S5er=

breitung eine« S^ereinö, über ben id^ eben l^ier baö Sort ergreifen toill.

3d^ ergreife baö Bort, inbem id^ ben Birfungßfreiß biefeö ^ereinö

f^ilbern toill, nid^t blog über Slufforberung, fonbern toeil biefer 33erein

toa^r^aft !atl;olifd^e 3:enben3en oerfolgt, toeil er eine 3Serbreitung gefun-

ben ^at, bag er fid^ ber Oeffentlid^feit unmöglid^ mel^r entgiel^en fann.

Um ettoaö über bie ©rünbung biefe« 23ereinö zu ertoä^nen,

bemerfe idb, bag er am 1. OJ^ärz 1789 tjon einem fd^lid^ten ^rager

©ürger ^^amenö üWatl^iaö Baclatofa gegrünbet tourbe, toeld^em fic^

gleid^gefinnte 9[)^änner, fo toie nod^ üiele anbere, inöbefonbere ber $ater
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9f?td^Ictof!^, Pfarrer am ^e^tt, battn an^ ein getotffer ^oM beigefeü*

ten. (56 lüurbe ber 35erein inö Öeben gerufen, unb al6 ^aupt^toecf

beöfelben erf(ärt, toal^re ©ctteöüerel^rung burd^ Slufopferung beö §et-

ligen 3Jiegcpfer6 für bte tebenben unb üerftorbenen äJJitgüeben ^ag
ber 33teretn ein toa^re« ^ebürfntg n?ar, ba^ geigte [id^ balb, benn batb

traten üiele bem ^Sereine bei, um ber ®naben btefe^ ©otteöbienfte^

t^eil^aftig 3U toerben. 3n fur3er 3ett gäl^Ite er 150 3)^itglieber. Senn
fid^ fpäter bie 3^^^ ^^^ äJlitgtierer nic^t fo fe^r berme^rte, fo !ann

bieg nur ben ^riegöja^ren gugegä^It toerben, unb eö geugt t)on ber Öe=

ben^fäf;ig!eit beö ißereineö, bag er fid^ erl^ielt, bag er nic^t unterging

bei jenen fd^toeren !iDrangfalen, n)o mancher anbete 55erein eingeben

mugte. 3m 3a^re 1839 gä^lte ber 3Serein 1783 aWitglieber 3c^ mug
biefeö 3a^re8 ern)ä^nen, toeit e§ ^pod^e mad&t in ber ©efd^id^te beö

S3erein6. Q§ tourbe bie fünfzigjährige Jubelfeier feineö ^efte^eng began^

gen, unb gtoar am gefte 0)kriä Himmelfahrt. 53ei biefer Jubelfeier,

toeld^e l^errtic^ unter ben 33ereinömitgüebern begangen mürbe, liefert

einen 5öen)ei6 ücn bem frommen (Sinne ber Leiter, einen ^etoeiö i^rer

frommen ©efinnungen, bag fie leinen 3lnftanb nahmen, ben grögten

5^^ei( beö S5ereinöoerm5gen6 3U tcibmen, um biefeö geft toürbig gu

begel^en. 1)a6 Öereinöoermögen betrug nad^ bem gefte nid^tö mel^r alö

1183 fl. Sß, 2B. ^effenungeac^tet glaubten fie nid^t genug getf;an gu

l^aben, fie l^aben noc^ ein 2lnben!en geftiftet unb gtoar in boppelter

to: fie liegen einen Elitär in ber <St. 33eitö!ird^e renoüiren, unb bann

tourbe babei ein täglid^er ©otteöbienft eingefül;rt, um ®ott täglid^ gu

banten, tägtid^ für ba^ So^l ber 33erein6mitglieber ^u beten.

(^6 ift bieg ein ©etoeiö ber religiöfen ©efinnungen ber !2etter,

unb biefe ^unbgelung blieb nid^t ol^ne ©egen.

X)er herein n)ud^6 li^äftig ^eran. (56 gab aud^ üiele kämpfe,

fo bie ^^olera-'Ja^re, n)o ber S3erein bebeutenb in 5lnfprud^ genommen
tourbe. Öefonberö baö Ja^r 1848, tijeld^eö 3^^^^^^"^^^ ^"^ ^JJiigtrauen

in baö 3nnere beö ißereinö fd^icfte, ben)ä^rte ben toa^ren @pruc^ : SDer

Stmp\ ftä^lt bie ^aft. (Seit bem Ja^re 1848 litt ber 33erein nur
barum, um fid^ träft^g gu ergeben, unb gegenwärtig fann id^ mit greube
berid^ten, bag ber SS'rein bereite 11.425 SJiitglieber mit (5nbe 2luguft

3ä^lt. !^er 3Serein Ijat über ein 33ermi?gen bon mel^r alö 40.000 fl.

3U bi^poniren. (53eifcn.)

9^un, meine §e:renl toerben (Sie fragen; il^r ^abt aJiitglieber

getüorben, il)r ^abt ein 33ermögen gefammelt, tija^ i^abt i^r bamit
getl^an?

2Bir :§aben ben f)aupt3toedf nie au6 ben ^ugen verloren, ftjir

^aben alle^ angeftjenbet, um bie ®otte60ere^rung gu förbern, unb biefeö

3iel i^aben nid^t bie erfßn ®rünber, fonbern a\i<i) bie fpäteren 33ereinö=

leiter befolgt, tt)ie id^ fc^:)n ertoä^nt l^abe; unb eö wirb aud^ nod; hi§

l^eute befolgt. 3ti)ar l^at lö au^ im Jal^re 1848 md^t gefehlt an gein^

ben, bie an biefem gotte^bienftlid^en (Sifer ^u rütteln begannen, bod^

auc^ biefer ^ampf l^atte fnn ®uteö erzeugt, er mad^te bie ^eute auf^

mer!fam, bag bei ä^nlid^m S5cr!ommniffen baö fc^öne (^ebäube mit
einem (Sd^lage niebergefc^hgen Werben lönnte, unb barum l^aben bie

5Sorftänbe bafür geforgt, baj ber ©otteöbienft, wie er auf bie blö^erige

^rt geführt tpurbe, auf ewi^e 3eiten bauern fcKe, Unb biefeö wurte
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auf bo^pelte 3lrt 6ett)er!fteütgt. (Srftenö, bag fle ben 55ereinegotteöbtenft,

tote er gegenwärtig ift, unter bie ^egtbe be^ jetoeiligen gürft-ör^bifd^of^

gefteüt §a6en, unb jtoeitenö, ba§ fie in bie «Statuten aufgenommen
^aben, bag ber ©otteöbienft für immertoä^renbe ^dkn ^u befte^en

^aU, bag baran nici^t^ geänbert ttjerben bürfe, ba§ er auc^ fcrtbeftel^en

feüe, toenn ber 33erein aufgelöft toürbe.

!Der 35erein ^at aud^ nod^ anbere ^üJ^cfe, er forgt aud^ für ein

anftänbigeö ^egräbnig ber Ü/Jitglieber baburc^, bag er nic^t nur 3ur ©ei-

fd^affung be^ ©argeö, eineö feparaten ®rabe^ unb ^Jobtentoagen« 45 fl.

bega^lt, fonbern auc^ feine toert^öolten ^aramente gur Slufba^rung unb

5luöfc^mücfung beö 3:rauergerüfteö ^erleil)t; er t^ut eö ani} baburi^,

bag er für jeben ißerftorbenen ein feierlid^eö ^Requiem unb bier ^eilige

3J?effen lefen lügt, 2lud^ barf nid^t unertoä^nt bleiben, bag ade Wlo>

nate ein S^^equiem unb ^toei l^eilige 3J2effen für bie berftorbenen SD^it^

glieber gelefen toerben.

'Der 33erein fcrgt aud^ für feine franfen aJiitglieber. (5ö finb gu

biefem ^md^ brei ^er^te beftetit, bie unentgeltlidbe gilfe ben franfen

3JiitgIiebern leiften muffen. 2lud^ toerben ben franfen SD^itgltebern auö

ben ba^u befteüten ^pot^efen bie 9)iebi!amente un: ein Drittel billiger,

ben Firmen gan^ umfonft bereitet. Der herein ängert feine Sl^ätigfeit

nid^t nur innerlid^, fonbern auc^ äugerlid^. ©tatutengemäg l^at fic^ ber

23erein burd^ 53eiträge aud^ an anberen SBo^ltiäligfeit^^^lnftalten gu

bet^eiligen, Diefeö gefd^iel^t nid^t nur baburd^, bag er jä^rlid^ einen

Seitrag an berfd^iebene Firmen lOofalanftatten leiftet, fonbern aud^ M
jeber ©etegenl^eit, toenn eö fid^ um tool^ltptige ^mde i^anbelt, nid^t

^urücEbleibt. @o ertoä^ne id^, bag er im 3a^re 1845 ben erften Ömpul«
gegeben l^at, um bie burd^ ba^ ^od^toaffer gu @d(iaben gefommenen

gu unterftü^en. (Sbenfo l^at er Beiträge gur Unterftü^ung ber 9?iefen=

gebirgebetDo^ner geleiflet. 3^^^ ^^^ ^^^ fatl^olifd^en S^irc^e in l^eip^ig

^at er gleichfalls beigetragen, ebenfo ^ur 5)^J^ftfö""9 einer bem 3:eJ?ner

^auft^l angemeffenen S^aujel, unb biele anberi Seiträge geleiftet.

2lud^ anbere 5lnftalten finb auö i^m ^erborgegangen, bie gum
Z^dk nod^ befte^en, fo bie ©paranftalt gur ^r^ielung billiger ^ebenö*

bebürfniffe. 9^od^ mug id^ erwähnen, bag ber ©otteöbienft, gegentoärtig

täglich unb gtoar an äBer!etagen um 7, am ©onntage um 8 U^r in

einer befonbern S3erein6!ird^e, oon einem eigene angeftellten iBereinö=

:priefter geopfert toirb, bag feit 1845 biefer ©otteöbienft gur S^re ber

unbeflecften (Smpfängnig SD^arienö, gur SJefe^rung ber @ünber, 3ur

Sefe^rung ber Ungläubigen unb (ird^lid^ Getrennten begangen loirb.

Diefer ©otteSbienft mürbe fd^on lange ^un Dogma, unb fd^on lange

begangen.

Die Slufna^me ber 3)Zitglieber gef^iel^t eben fo im fatl^olifd^en

©inne. (5ö toirb nid^t gefragt nad^ i(;)em Staube, ob er ^oc^ ober

niebrig geftellt fei, ift baö 3)iitglieb fat)olif(^, fü^rt e« einen fittlid^en

i^ebenötüanbel, unb toenn nac^ bem Sllfer gefragt mirb, fo gefc^ie^t eö

nur barum, toeil für jebeö SJlitglieb über 50 3a^re ein Slblöfungö*

betrag ge^a^lt toirb, u. g. 4 fl. 20 fr iäl^rlid^.

Der 35erein f)at aud^ bie i^rmbe gehabt, gu fe^en, bag iMele

aWitglieber beitreten, ol^ne pefuniärer ^totd, nur um ber ®nabe beö

©ottcöbienfte« t^eil^aftig 3U werben (5in Setoeiö ift, bag ein TliU
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gUeb, !aum 15 3a§re alt, bettrat, bag 3)^itg(teber mit ^ad^^a^Iungen

beigetreten, bann ba§ äJ^itgtieber mit 30 Uß 40 3a^ren beitraten, bie

auf jeben 33ecrbigungSbeitrag i?on üorn^erein üer^id^ten,

SBenn nun bebad^t toirb, bag biefe (Erfolge mit einem geringen

3}ionatöbeitrage i3on 16 !r, erhielt tourben, fo mug man bie 9?efultate,

bie erhielt tourben, nur ber ®nabe be^ Sltlmäc^tigen, ber gürbitte ber

felig[ten Jungfrau SD^aria, unter bereu @d^u| ber herein fte^t, ju«

fc^reiben.

Unb fo l^at ben 33erein ein lat^olifd^er @inn burci^tüe^t üom
Urf^jrunge biö ^eute, unb @ott ^at geholfen, ®ott i^ilft no^, unb

©Ott toirb ipeiter Reifen.

3d^ finbe ein -öilb im 33ereine ber ec^t fat^olifd^en ®efinnung

ber 53emcl^ner ^rag^ überhaupt. Senn mir bebenfen, bag monatlich

Uö aJiitglieber bem Vereine beitreten, unb bag im SD^onate Sänner

l^eurigen 3a§reö 311 STtitglieber beitraten, fo mug man gur Ueber^

^eugung fommen, bag baö tt)a^re fatl^olifd^e ©efü^l, ber wa^re !at^o=

lifc^e @inn hti ben öetool^nern ^ragö lange nic^t erftorben ift. (Beifall.)

Unb fo toollen toir benn auf ber betretenen ©a^n fortfd^reitcn

gur (5^re ®otteö, 3ur giJrberung ber 9läd^ftenliebe, uertrauenb auf ben

(Bä}ü^ aJ^arien^.

3d^ toerbe ^oc^beglüdt fein, toenn mein f^toac^eö Sort (Eingang

gefunben ^at in bie ©er^en ber Slntoefenben, baö l^eigt, toenn eö 33er=

anlaffung gegeben §at, einen ä^ntid^en SSerein inS !l?eben ^u rufen-

(«eifad.)

§err ^räfibent: §err ^rofeffor ©d^utte icirb nod^ einige«

f|)redj>en über ^iefige eigentüd^e (^^aritätö»3lnftalten.

^err ^rofeffor ©d^utte:

(5uer ^minenj!

^od^toürbigfte 33ifd^öfe!

§ücl;anfe^nlic^e 35erfammlung

!

aJian ^at mid^ erfud^t, mit einem SBorte einen intereffanten

©egenftanb ^u ertoä^nen, obtool^l, id^ gefte^e bieö offen, id^ i?on bem-
felben getoig Weniger toeig aU SJ^and^e auö 3^nen, 3($ ©erbe mir
nur ertauben, einige 2Jiinuten bie 5lufmer!fam!eit in Slnfprud^ gu

nehmen.

aßan tüirft ber ^irc^e i)or, fie Derftel^e bie. 3eit nic^t, mad^e
t)on i^ren 3J^ittetn feinen ©ebraud^. Senn ber S3ormurf richtig ift,

trifft er nid^t bie SJird^e. l^Denn biefe ift gtüar nid^t auö ber S'^it,

aber in ber ^tit, fie fann unb foü fid^ ber OJ^ittel ber S>^it bebienen.
iiim ber nji^itigften ift je^t bie 3nbuftrie. könnte e« nic^t auc^
eine !at^ olifd^e 3nbuftrie geben? Sollte fid^ 3emanb §eute bie

21ugen tjor bem ^Dampfe öerfd^Iiegen, er märe ein Zf}ox, benn o^ne
X)ampf unb Sinb gel;t'g ^eutautage nid;t me^r. (feilerer 33eifaa.)

3d^ '^aU mir bereit« erlaubt, ben ^ortourf ^u mad^en, bag bie

S^aturtoiffenfc^aften Don fird^lid^er ©eite i^ernad^täffigt werben. 2)iefer

SSortourf trifft nid^t bie tird^e, fonbern nur jene ^Diener berfelben,
bie fijnnten unb nid^t looüen.
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^c^toerlid^ ^at ein ®e{flP4er Weniger 23erftanb alö ein ?a\e,

tDeil er @eiftli(^er ift. 3m 9)^itteIaUer ging ber Slleruö öcran auf

allen ©ebteten be^ Sßiffen^. Üie^men @ie einen 5ll6ertuö a}?agnu0,

Z^oma^ Den 3{qutno unb öiele SInbere. gür if}xt ^cxt toaren fie

größer, alö ein Sllejanber üon ^umbolbt, unb h)ie fie 2I(Ie feigen, für

bie unfrige, 3:^cmaö toar nid^t bieg 2:i}eclcg, er umfaßte alle 3Biffen=

fd^aften feiner Qdt, tvax groger ^^ilofc^l^; benn fam er aud^ nid)t

ßiel über 31riftctelee l^tnauö, toer möchte behaupten, er fei nid^t felbft>

ftäntig, fönne je^t igncrirt tt)erben? (Sr toar 3^urift, 9kturforfd^er u,
f.

n>,

Wit ben TOtteln unferer §,dt toirlte alfo bie ^irc^e; nid^t bie üßittel
^at ber unfird^Iid^e ®eift gefd^affen, bie enttoideln fid^ auö ben 33er-

^ältniffen, ber unred^te ©ebraudb madbt fie fd^äblid^. Unb nun bin

ic^ in ber Öage, 3]^nen öcn fatl^olifd^er 3nbuftrie ein Scrt ^u fagen.

!^ie <£ac^e ift einfad^. ^Der befannte unb ^cc^gefeierte fd^toei^er ka^'u-^

jinerpater 3:^eobofiuö erfährt, bag bie !i;ud^fabrif ^uDberteut^enö^
borf bei Offegg in iöö^men gu üerfaufen ift, fein Eäufer ba ifl;

rafd^ bebtent er fid^ be« blij^fc^neüen STelegrapl^en, fd^liegt ben Slauf

ah unb fie^e ba, bie 3nbuftrietlen ber Umgegenb ftaunen cb beö ein=

fadben _^aterö ©efd^äftöfennlnig. (Ex xiä)itt bie gabrif ein, übergibt fie

©d5)ti)eftern bom Crben be^ l^eil. gran^iöfuö, befd^äftigt bort, toie auc^

in anberen gabrifen gefd^ie^t, ^inber. ^er fat^olifc^e Uuterfd^ieb U-
ftel^t nur barin, bog biefe 5lrbeiter nebft leiblid^er Slrbeit aud^ im
(^^Me getftige ^aben, bag fie anftatt toeig @ott toeld^e lieber gut

fingen, nebenbei unterrid^tet loerben, bag aller ®en)inn nur gu too^l-

tl^ätigen 3ö)ecfen beftimmt ift. §ier toirb alfo fat^olifd^eö g,enQ fabri-

girt (Beifall); fommfö nun aucf barauf, ob ein Si^at^oIÜ, ^roteftant,

3ube ober jlür!e baö Stud^ gemad^t f}at, rid^t an, ift ber ^cd gut,

toenn'ö 3^"9 9^^ ^^'^ ^^^ @d)nitt Dom ©d^neiber nid^t üerpfufd^t ift,

fo f)at toä} Icfkx ber ^auf be^ Znd^c^ Si^gleid; ben S>^cd, bie giäc^ftcn

liebe gu üben. S33er alfo ^ier fauft, tl^ut gugleid^ ein guteö 2BerL

1}a6 bringt mid^ auf ein anbereö Si^apitet. Tlan t^ut biel in

unferer ^dt für l^umane '^mde. X^nt man'0 aber ftetö im redeten

Reifte?

3ffö nid^t aud^ ein S^i(i^^n ber ^itt, bag bie meiften l^umanen

3ti)edfe feine gute ober oft überhaupt feine Unterftü^ung finben, toofern

nid^t ein toncert, ein ©all, eine ^il^eaterborftellung ben ^to^d mit

fort .i^ie^t? ÜJJir fd^eint, ba^ §ora^ifd^e miscere utili dulce ift ^ier

ettüa^ ftarf praftifi^ gen)orben. 3d^ ^abe nur anbeuten ttjoüen, bag

oft ber SIrme, tok id) toieber^olt l;ören fonnte, bie )}]^ilofo)}^iifcf>e 9^'-

flejion mad^t: '^ie ßeute geben nid^t auö ^'iebe 3U mir, fie ttjotlcn

fic^ amüfiren; toeil fie bieg fönnen, fällt für mic^ ^itoaß ah, !l)amit

foli jcbod^ fein Xabel über fold^e Unternehmungen gcf^^rod^en toerben.

(5e ift aber nöt^ig, bag aud^ n)eld;e befte^en, bie blog um ®otteö
toillen für bie leibenbe aJienfd^^eit fcrgen. 5)ier bin id^ nun in ber

glü(flid;en l'age ^eroor^^u^eben, bag eß in^rag mand)e berartige gibt,

auger bem bereit« bon einem 9iebner gefd^ilberten 33ereine. 3d^ er^

toä^ne bie ga^treid^en trefflichen 3nftitute, meldte ntc^t rein fird^lid)e

finb, nid^t, fonbern nenne blog einige 33ereine,

(^in ä^nlid;er herein al6 ber 3Jiarien = 5öcrein t|l ber 9Zotl;-

burga*grauent)etein. @ie finben §ier grauen aller @tänbe.
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Sin biefen [(^Heßt fid^ ber 3o^anneif(^e = S5eretn in ber
©falfa — bei ^t Sol^ann unterm gelfen, eö ift bieg ein S3erein,

ber fic^ ber armen ^Mnber annimmt, bcrtl^in ge^en gleichfalls

^amen auö aöen ©tänben, fie ertj^eilen ben ^inbern Unterrid^t, fie

^aBen gtoar nidbt bie (^d^ulmeifterei ftubirt, toibmen i^nen aber ein

^aar @tunben ba nnb bort, unb baS trägt grüc^te.

(5in anberer ii^nlic^er S5erein ift ber l^ubmina = 53erein, 1)o(^

bie ^dt reicht ntd^t, fie alle auf3n3a^len. 2Bir l^aben 35iele$ fc^on

get^an, aber eö fönnte nod^ mel^r, nod^ ^e^nmal mel^r gefd^el^en fein.

(©eifaÜ.) Sir l^aben in Sij^men einen 5lbet, tt)ie fein 8anb ber öfter*

reic^ifcben OJ^onard^te, fein ?anb ber (Srbe einen beffern Ifat; einen

Slbet, ber ben älteften ©efd^leci^tern angehört, nnb t)on bem mandbe

fo ötel ®üttr befi^en, toie im ^?eid^ mancher ©er^og fie nid^t f)ai;

einen 2(bel, ber an ber fat^oIif($en Äird^e pngt. (5ö gefd^ie^t Diel Don

i^m, aber er fann me^r t^un. 2Bir l^aben in "präg anbere ©tänbe,

unter benen eö fel^r e^rentoertl^e Öeute gibt. Slber einen iBortourf

möd^te id^ überhaupt Oefterreid^ mad^en. Defterreid^ ift getoc^nt,

immer aufS ^uSlanb ju fe^en, unb fd^on feit langer ^^it (^eifaö.)

Tldn §at fid^ in bieten Greifen SCöienö jur 5lufgabe gemad^t, auf baS

Sitten ber buftenben @|)ree ^in^ublicfen, um gu feigen, toie gerabe ber

SBinb blafe. 33or einem ^f^ac^a^men retigiöfen Sluffd^toungeS fd^eint

man fid^ aber fe^r gu pten.
2Jian mu§ nid;t glauben, man gelte für geleiert, gebilbet, man

gelte für liberal, toenn man fid^ noS) bem 5lu5?lanbe fpiegelt, man
mug nid^t glauben, man gelte nur bann in ber Seit ai^ gelehrt, ge=

bilbet, liberal, toenn man nur trad^tet, alö auf bem ©tanbpunfte ber

3sit fte^enb betrad^tet gu toerben, toenn man fid() nid^t bemüht äuger^

lid^ mit Energie als ^at^oli! ju erfd^einen, benn baS ift baS (Singige,

toenn baS gelingt, bann ift für jebe 'Baä^e beS (Suten im Staate unb
in ber tir^e geforgt, unb tn jeber ©egie^ung ift ba in Oefterreic^

ein ^oben, n)ie nirgenb in ber Seit, (^s ift bieg tjorgügtidb an^ oon
^ßrag gu rül^men, oon ^rag, ber ^auptftabt ©ö^menS. ^S ift fein

Öanb fo fd^on toie bieg -öö^merlanb. 3d^ fenne ein grogeS <Btnd
^uroi?a'S, aber eS gibt fein Sanb, toaS mit Willem fo gefegnet ift, eS

gibt fein frud^tbarereS ?anb als ^ö^men; feine ©efd^id^te §at gu aßen
Reiten (i)pcä^e gemad^t.

Säre man bodb bemüht getoefen, bem 5luSlanbe bieg fd^öne ^ilb
bei jlel^iger Gelegenheit gu bieten! Säre bod^ biefe gnjölfte General-
SSerfammlung bon allen hangeln, in allen Slird^en empfohlen toorben!

(Beifall.) 3d^ bin überzeugt, fie l^ätte mel^r ^^eilne^mer gefunben.

3d^ fel^e gtoar bie Gaderien dtoa^ befe^t, aber id^ fe^e einen leeren

9^aum felbft §ter im (Saale. ^aS feilte nid^t fein, eS l^ätte ber 2ln-

brang fo grog Serben fönnen, bag ber Saat ^ätte poligeilid^ geräumt
toerben muffen.

'iDod^ id^ toill feine 33ortoürfe toeiter mad^en, nur baS anS gerg
legen, fic^ aud^ beS guten, beS freien, feften fat^olifd^en 5luftretenS

felbft auf Gefahr ^in nidl;t gu fc^ämen! (^n^altenber ©eifaü.)

©err ^räfibent: §err S^ancnifuS #tulc ift ber nädj)fte

9f?ebner.
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©err SJancnüu^ ^tulc:

©etobt fei 3efu« (^^x'i\m !

5)cd^toürbigfte öifc^öfe!

^od^anfe^nlic^e 53erfammlung

!

3)2it ©d^üd^tern^eit Betrat in biefen Ort je Verebter ber 9}?unb

tpar, ie glü^enber bie Sorte getpefeu finD, bie @ie üerncmmen i^aben

Don btefer <Ste(fe. 1)cc^ ic^ baue auf t^ren fat^clifc^en :33ruberftnn,

id) finbe Tliüf) in i^rer c^riftlic^en i)2ad^fic^t, in ber 3Bic^tig!eit ber

Sac^e, unb in ben Umftänben be^ Orteö unb ber ^dt, an toelc^en

bie 12. ®eneral=33erfamm(ung ber ^at^oli(en^S3ereine !iDeutfd^lanb^

unb Oefterreidj)^ taQt

^rag, bie §auptftabt meinet 33atertanbe6, ift ber Ort, toc ^ie
[i(^ Sujammengefunben, unfer föniglid^e« ^rag, unfer fatl^cüfci^e« "iprag

ift ber Ort, mo fid^ ©ermanen unb ©lauen a(^ fat^clifd^e iörüber

toed^felfeitig begrüben unb bie ganb einanber reid^en, um gu fämpfon
unb ^u toirfen für ©otteö (Baä^e , für baö ©ebei^en ber fat^olifc^en

^ir^e, für bie Sluöbreitung beö ©otteöreid^eö auf (Srben.

3(^ fetbft bin ein (©laue, ein ©(aöe, ber ®ott nid^t genug banfen

fann, ein «Soi^n, ein Diener ber fatl^otifd^en ^ird^e gu fein, @ie, U-
t^olifd^e S3rüber auö !©eutfd^(anb , fügten ben ^Si^rner^ , ben tiefen

©d^mer3 über bie 3^i^ftüftung 3^reö 5^o(feö, bie ba getommen ift al«

eine gotge ber unfeligen @(aubenötrennung beö 16. 3al)r§unbert0,

einer ®lauben6trennung , bie bie gred^^eit ifat, fid^ ^Deformation ^u

nennen. «Sie finben eö begreiflid^ , ba§ ein fat^oüfd^ flatoifc^eö ijer^

ton ä^nlid^en ®efü^(en burd^brungen fein mug beim ^inblicfe auf bie

t)ie(en 2)2iüionen feiner ©tammgenoffen, bie baö ©c^i^ma an fid; ge=

riffen l^at, bie baö gricd^ifc^e irugftjftem fid^ unterworfen, ©ie flagen

über bie ©älfte 3^rer bon ber fat^olifd^en Hirdlje lo^geriffenen ®lau=

ben8= unb 9Zationalitätöbrüber. SOZe^r a(^ bie §älfte ©lauen finb e«,

bie gebunben finb burd^ bie ©anbe, toeld^e einft S^onftantinopel ge^

fd^miebet, unb bie im 9^orben an ber DZema baö darent^um immer

fej'ter fc^miebet. OJie^r alö 20 TliUiomn @i3[;ne ^ä^lt bie fat^olifd^e

Slird^e , bie Äat^oUfen finb unter ben ©laben , aber meljr benn 60
^J)liÜionen finb fc^iömatifd^. ©od e^ benn immer fo bleiben , ift ba

feine $i(fe möglich? unb ift fie möglich, finb mir nic^t verpflichtet gu

Reifen ?

(Siner ber ebelften ©ö^ne ber beutfd^en 9lation, ein ®raf (BtoU-^

berg , auf ben fie mit ©tot^ ^inblicfen fönnen , ber aud^ einer bor

ebelften ©ö^ne ber fat^olifcf;en S^ird^e gcmefen, weil er e^ tjerftanben,

ein l^aienapoftel — fo erlaube id; mir i§n 3U nennen — ju fein, unb

alö foldf^er ^u Ujirfen. l^eiber tcanbelt er ni^t mel^r unter m9, — ^x
^at ben -öonifa^inö « 35erein gegrünbet , unb ic^ tpünfc^e 3^nen al«

Äatl;clif auö bem tiefften ®runbe meine« $er]en« ©lud ba^u, unb iä)

freue mid^ beffen, bag auc^ ber 33erein in ben !Diöcefen meine« 33ater^

lanbe« aufgenommen unb gepflegt njerben toill. (Beifall.) 5lbcr wenn
id; aud^ auf ben feiigen, unb toie njir mit öoUem ^Jiei^te unb 33er'

trauen auf ^citt& (Srbarmung l}offen bürfen , nun unter ben ©eligen

im ^immel toanbelnben unb für ba« (^ebei^en be« Sonifa^iuö^S^ereine«

betenben trafen ©tollberg l^inblide, fo möge e« mir geftattet fein,
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Ol^re Slufmetffamfett auf einen ä^nltdjcn 33erein ^u tocnben , ber ^u

einem gleid^en 3toecfe Bei unö in ^ör;men erft anfgefommen ift

Einern ber üjürbigften nnb tont a^cftolifc^en @eifte begetflerten

.^ird^enfürften in SDefterreid^, einem (Slcmfc^e!, bem ©ifd&of bon Max-
bürg ift eö gelungen, faft ^u gleicher ^eit , alö in 'Deutfd^Ianb @raf
©tcüberg fein SBerf begonnen, eine (I^^riÜo=9)?etl^obeif^e Slonfraternität

;u begrünben, unb bie ürd^lid^e 5Ip!pro6atien für fte beim l^eiOgen

35ater in S^lcm gu erh)ir!en , aber aud^ ben ®nabenfc^a^ it^n erlangen,

ben baö SJaterl^erj eineö ^iuö jebem treuen ©cl^ne ber ^ird^e hktet

©erfelbe ^toed, ben ber ^ünifa3iu^=33erein fjat, befielet aud^ bei

ber gefagten ^cnfraternität STüd^tige ©lobenen, in (^tetermarf, ^ärn^

ihen unb Slrain tourben bie erften 35ereinögencffen , bie ba iag für

ÜTag ein SSater unfer unb 5lDe 3}?arta mit bem 3^f^^^* ^eiliger Sterin

unb 3)2et^cb Utkt für unö! jum gimmel em^orfenben, um gegen baö

gr{e($if(^-ruffifd^e ©d^iöma ^u fämpfen mit ber Saffe beö ®eMe^,
!5)er ^ruberftamm , baö unö ftammbertoanbte 35clf ber Wd^xer,

folgte il^rem ^etf|)ie(e nad^. ^atl^olifd^e Öiebe l}at aud^ ben frommen
5?at]^oIi!en in Oberöfterreidb bie ^^x^tn toarm gemad^t — bem 35ereine

Eingang ijerfd^afft; unb mir in unferem 3^aterlanbe ftnb baran, un6
bem 35ereine an^ufd^Iiegen.

SBenn i^ nun biefe^ We§ 5U 3l)rer ^enntniß bringe
, fo fann

id^ mir ben 5Bunfd^ nid^t au§ ber (^eefe frf;rt)inben mad^en, bag aud^

in ben fatl^oüfd^en Säubern ^Deutfd^Ianbö mit ber 5Baffe beö ®ühek^
in berfelben D^^id^tung gefämpft toerbe , toie in ^ärnt^en unb ^rain,

Wdfixen unb Oefterreid), toie in 33ö^men unb bem Ungarlanbe. ®ro6,
ioa^r^aft groß ift bie Slufgabe, unb unermeglirf; in ben folgen ift bie

5lrbeit , bie fid^ an biefen ^^riüo - 3)2et^obeifd^en 55erein fd()Iie§t. S'e

länger toir fäumen, befto mäd^ttger toirb ba^ gried^ifd^=ruff{fd^e (Sd^i^ma

fein, unb «Sie toiffen e^, geliebte ©(auben^brüber, toeld^' ein gewaltiger

T^einb ber fatl^olifd^en ^ird^e in biefem Sd^i^ma, toeld^eö baö (5aren^

ti)um trägt, ertoäd^ft.

So^Ian benn, erlauben (Sie mir nod^ einmal bie ^itie an Sie,

fatl^olifd^e trüber an^ ^eutfd^Ianb , tjor,^utragen : Sud^en @ie neben
bem ^onifa^tuö-'^Serein and) in 3^ren fatl^olifc^en Sänbern bem (S^riüo*

3J?et]^obeifd&en SSerein (Eingang ;^u öerfd^affen.

^xiü unb aWet^ob ftnb ^eilige ber fat^olifd^en ^ird^e — ^^riü
ift ja in $Kom, ber ^eiligen Stabt ber 3J^ärt^rer, in ber St. ^lemenö«
ürd^e begraben, (^^riü unb ^J^etl^ob finb nii^t unfere ©eiligen aöein,

fie finb eö aud^ bei 3^nen, fie finb aud^ bie Ot^rigen, unb eö ift nic^t

gu !ü^n bie ©offnung , toenn id^ an bie (Srfüüung meinet Sunfc^e«
bie ^itte anfc^Iieße, tag in j[eber Stabt unb ^farrgemeinbe in !lDeutfd^^

lanb fid^ fat^olifrfje $er3en gufammenfinben , um bie gürbitte biefer

beiben ©eiligen an^ufle^en, bamit baö gried^ifd^^ruffifd^e Sd^i^ma unter
ben Sauen aufhöre. So werben bie griebenöapoftet ein^ie^en , unb
bie d^riftlid^e Siebe, bie fo l^errlid^ eint bie oerfd^iebenen 9^ationen, fte

toirb aud^ unö einigen, fräftigen ^um a)3ofto(ifd;en 5öerfe im Slnfc^Iug

an baö ®^htt für bie 53e!e^rung unb Siebergewinnung ber i?on ber
^ird^e (oögeriffenen S(at?en. Unb fo werben fie bann im Staube fein,

bort am Halfan unter ben Bulgaren ein gulba mit grünben 3U Reifen

für bie Sübf(aben.
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®ott mit feinem <^cgen tijirb eö 35nen auf eine fid^tbare Seife
tergelten. SScl^tan benn, baö toar meine ^ttte; ba§ toar ber Sunfc^
eine« fat^clifc^en gerben« , baö in meinem ^ufen \ä)Vd^t , eineö §er=
,;?enö, baö nac^ nic^tö mel^r fidb febnt, alö nad^ bem Za^e, too jeber

3tt)ift unfer ben Nationen aufhört, n?o fid^ Me, ob @Iaöen ober ®er-
manen, gufammenfinben in ber einen fat^olifc^en ^ird^e, um mit tjer»

einter ^^khe T)en gu berl^errlid^en , ber i^r $etl ift , bem 9^u^m ge-

bührt, alö bem toa^ren griebenöftifter in ^roiQUit — (Beifall.)

©err ^räfibent: 3c§ erfud^e ben §errn Kaplan Sanger auö

^einrid^^grün baö 3ßort 3U ergreifen.

$err ta^)(an Sanger:

(Suere (Sminen^!

§od)toürbigfte ^ifrf^öfe!

^od^üere^rte 33erfammlung

!

(So tourbe bei biefer ®eneral = 33erfammtung fc^on ber ©runbfa^
au^gefpro(^en , bag eine jebe ^cn ben (General * S3erfammlungen ber

fat^clifc^en 33ereine it;ren eigent^ümlid^en ^^virafter l^abe. (5inen (S^ar^

aftergug ber gegentoärtigen ©eneral > ^erfammlung mad^t eö jebenfaüö

aue, bQ§ fie fi^ unmittelbar an baö in biefer SD^etrcpcle tagenbe^ro-
üin^iaüen^it angefd;Ioffen l^at , toie benn and^ fc^cn meW<i^ in ben

9f?eben frül^erer ^age auf biefeö ^on^il ^urütfgeblidt tourbe. 3Bir

freuen un0 »om ^er^en beö abgehaltenen Slcn^ilö; benn bamit ift ber

golbene S^ben unferer glängenben ürd^Iic^en ^Sergangenl^eit toieber auf=

genommen tocrben , ben man feit me^r alö 250 3a]^ren in trüben

Reiten ^atte faden laffen. !Da^ eben gefd^tcffene Sifon^il erinnert un^

lebhaft an baö le^te tcrauögegangene $rager S^cn^il im ^a^re 1605,

baö eine fo große ^erü^mt^eit anä) in toeiterem Umireife erlangt l^at,

— um fo me^r, al^ toc^l fein 3^^^f^^ obtoalten bürfte , bag »ielfadf)

an bie S3efcf;lüffe jeneö Sfongilö toieber angefiiüpft toerben fcü. 3ene0

tonjit öon 1605, ba« in fo ^errlid^em ^Inbenfen fte^t, i^at aber aud^

ganj befonber^ Dortrefflid^e ^eftimmungen in betreff ber g^krte be^

.pau[eö ®otteö überhaupt, unb inöbefonbere in betreff ber fird^lid^en

^etoänber. T)k S^ird^e toeift nici?t nur ben fatl^clifd^en 2J?ännern i^re

Sirffamteit ^n; fie l;at auc^ für bie fatl^olif^en grauen eine eble

3lufgabe gefunben , benn bie fird^üd^en ©etoänber fallen eben ben

.pänben ber grauen gu. Unb toenn bie ^ird^e bie grauen ni^t »ergigt,

fo feil, glaube id), auc^ bei biefer (Seneral -- SSerfammlung bie 3lufgabe

ber grauen in ber Hird^e , bie Anfertigung fird^lic^er ©etoänber , bie

faromentif nid^t üergeffen toerben.

Tlan entfd^ulbige mid^, bag ic^ eö toage, cor biefer anfe^nlicben

^erfammlung ba^ Sort ^u ergreifen. 3d^ toürbe c& gerne unterlaffen

Ijaben, toenn fic^ eine antere e^timme gefunben l;ätte, um t>on biefem

®egenftanbe gu fprec^en. 3d^ ^ätte fe^nüc^ft getoünf(^t, ber alte e^r»

toürbige Slreufer auß Slöln , ber fd)on auf fo öielen- ®eneral''33er»

fammlungeu Daö rechte 3Sort an bie grauon gofprod^en ^^at, toäre auc^

in ^rag er)d;ienen , unb i}'ätk a\iä) bie ^rager grauen in gctool;nter

2Beife gur eblen 2;^ätigfeit für baö $auö ©otteß aufgemuntert. X)od^
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er ift nic^t l^ier; bie ^aramentif aUv tinü ^dßxi feltt; iiS^ toiÜ bal^er

b(o§ ben «Spred^er ber *5pavamentl! abgelten, ~ mikx ^id)tßl

1)cd) ein 3Bcrt im ißerlraiten gefagt! — ©te ^aramenti! l^atte

nid^t übet Öufl , eine ßlage gegen bie grauen Bei biefer ^ol^en S5er^

(ammlung an^^ubringen , eine ^lage anc^ gegen bie grauentoelt ^ragö,

— nid^t ^okMdQt, bag bie grauen in ^rag bie ^aramentü, bie 3ln-

fertigung fir^üc^er ©enjänber mit eigener $anb gan^ t)erfäumt ptten.

5^ein! fo todt ift in 'ißrag ber fromme ©inn ber grauen nie gefunfen.

3m ©egentl^eU! eö gibt feine ^ird^e biefer gauptftabt, too fid^ nid^t

bie SIBerle i^rer 5änbe finben, 3IItarpolfter , Slntipenbien, SJJeggetoän-

ber u. f, m. 5IIfo bie eblen grauen ^ragö l^abe'n tool^I immer für bie

Üixä)e gearbeitet, aber nid^t in ber redeten 5(rt unb Sßeife. @tramin^

ftiderei mit Sode, bie man burd^ ben glittergtan^ fatfd^er Sorben gu

^eben fud^te, too^u man ncd^ bie (S^neiber^ilfe l^erbeirief, um einem

@eti)anbe bie mögtid^fte ©teif^eit 3U ü erfd^ äffen , toar eine geiftlofe

5lrbeit, bie toeber ber ^ird^e, nod^ ebler grauenpnbe toürbig toar. —
1^06) ba.^u gab id^ mid^ für bie ^3aramenti! nid^t a(ö <Spred^er l^er,

um ben SlnÜäger beö frommen ©efd^led^te^ 3u mad^en. ^ä) trete biel--

mel^r biefen 5lnf(agen fetbft entgegen, inbem iä^ barauf l^intoeife, )x>n

ber eigentlid^ fd^ulbige Sl^eil fei. 'T)a^ toar bie ^eit unb ii^re Ü^id^tung,

'iDie 3^it ö)^^ ^^/ öu^ ^er bie @ebred^en ber grauenarbeiten für bie

Stird^e l^eröorgegangen finb, — bie vergangene traurige ^eit ol^ne 8inn

für ed^te !irdf)üd^e ^unft ,
ja cl^ne ^ennt'nig berfelben. 3d^ flage alfo

ntd^t bie grauen an, bie mit bem ebelften @inne erfüöt toaren, fon^

bern biefe unglücflid^e ^eit; unb toeil biefe vergangene ^eit fid^ toei=

gert, perfönlid^ vor ben @d^ran!en biefer ®eri(|teg gu erfd^einen, fo

beantrage id&, fie in contumaciam ^u verurtl^eilen.

t)o^ toir hoffen aud^, bag baö nun toirflid^ eine vergangene
3eit ift. '^k geeierten grauen l^aben biö je^t fd^on fo viel guten

WiUixi ge^^eigt, für bie ^ird^e ^^u arbeiten. (S$ toäre beg^alb eine i8e=

ieibigung für biefelben, an^une^men, baß fie nid^t eben fo bereittoiÜig

baß ^ird^lid^e ürd^Iid^ arbeiten tooöen, mnn man i^nen nur ben Sßeg
ba^u ^ei^t Sie fion gefagt, iä) f^ätte eö gerne gefe^en, eine einbringe

liiere ©timme i^ätte il^nen biefen SÖeg gett)iefen; nun aber toid ic^

eö t^un, bamit bie gute ©ad^e nid^t, tveil unge^ört, aud& ungefannt
bfeibe. 333enn a(fo and? bie grauen $ragß bie ^jterlid^en ©etvanbftüdfe

von nun an ürd^Iid^ arbeiten tooHen, fo gibt eß babei ein !Dreifad^eß

;;u 'beohd^teri; fie muffen arbeiten 1. nad^ firc^üd^er 33crfd^rift, 2. im
firc^Iid^en ®eifte unb 3. mittetft ürd^Iid^er ^Bereinigung.

1. ^aä) fird^Iid^er 53orfd^rift, fage idf) ^uerft. D toar baö nid^t

eine fonberbare ^eit, h)o in ber ^ird^e an bie ©teile ber ürd^lid^en

^orf^riften bie Siüfür S^oner gabrüanten unb ber ©efd^madf be^

erften beften ^aramentenfd^neiberö getreten Ujar. ©od^ ba6 toirb nun^-

nie^r anberö toerben. SBenn fatl^oltfd^e Wdmtx eö fid^ ^ur ^^re an=
red^nen, ben ©el^orfam gegen bie ^ird^e auf i^re ^treiterfa^ne gu

fc^reiben: fo hjerben getoi§ an^ fat^oHfdbe grauen ftd^ gerne unter

baö füge 3foc^ ürc^lid^er 53orfd^rtften beugen, befonberö toenn fie für
bie fed^e arbeiten, !Dod^ eß ^anbelt fie!) me^r barum, ba§ bie grauen
bie fird^lid^en 33orfdbriften fennen (erneu; bann toerben fie biefelben

ü)o^l gerne befolgen; boc^ ba ift ba(b geholfen. 2[)^ögen bie grauen
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nur nid&t naä) eigener 9Biö!ür arbeiten! unb möge ber ftleruö nur
,ntd^t bte grauen tl^rer eigenen SBiüfür üBerlaffen ! Unter ber ®etft=

lidbfett biefer @tabt ftnben fid^ getoig SJ^änner, bie geeignet pi^b, ben
f^rauen Bei <S(^affung fcld^er Slrbeiten a(ö D^Jat^geber an ber ©eite
^u [teilen unb fie fo gu leiten, bag fie, befcnberö aud^ in ber SBal^f

ber garben, bie bie ä'ird^e Beftimmt \)nt, ni($t fehlen.

2. 1)00^ eine ;;n)eite Slnfcrberung, toeiibe bie ^aramentif an bie

grauen fteüt, ift, ba§ fie il^re Slrbeiteri aud^ üben im fird^Hd^en ©eifte

b. i. fo i?iel aU im ®efd^macfe ber ed^ten ürd^üd^en ^unft. 2lu^ bem
(Seifte ber ^ird^e l^at fid^ ja bie ^unft entn)idfelt, burdb ben ®eift ber

<^ird^e ift fie gro§ unb mäd^tig getocrben. ÜDarum muß man fid^ aud^

nad^ bem ©efd^madfe biefer e(|ten firdblid^en Stunft rid^ten, toenn man
ben ®eift ber tird^e erfäffen totll, ntd^t nad^ bem niebrigen ©efc^madfe
einer untoürbigen ^unftric^tung. 3d^ toiü bal^er toeiter gar nic^t fpre=

d&en ben bem, iva§ herüber ift, ben ber ©errfd^aft einer geift- unb
funfticfen ©traminftiderei, tjon ber ©teifl^eit, bie man fird^Iid^en ®e=
mänbern gab, bon ben frf;auerlid^ bunten, barccfen unb njelttid^en

3J?uftern ber angefertigten ^aramente, bon bem etenben <Sd^einfIitter*

mer! ürd^üd^er Äteibung. 'Daö ^üeö gef;ört ja aufö ©ünbenregifter

ber fc^toer angeftagten bergangenen ^e\t T)od^ gu toünfd^en toäre,

bag bie grauen in ber ^Ted^ni! i^rer $ßer!e gur Hntoenbung eblerer

@tid^e, gu einer tijal^rl^aft fünftlerifd^en SIrbeit ;5urüdftel;ren möd^ten,

n^ie man fie in früheren 2^agen ühte; gu h)unfd^en toäre, bag bie

3eid^nungen i^rer 5Irbeiten toteber fenen an§ bem* fird^Iic^en (Reifte

Ijerborgegangenen 9)2uftern einer beffern ^unftgeit ftd^ nähern mcd^ten,

fo bcig man i^re Slrbeit fd^on auö bem ©tt?l ber ^^id^nung gleid^ alö

eine fird^Iid^e erfenne* ©o^ man fragt oieüeid^t: SBol^er fold^e 2)^ufter

nel^men? greilid^ nid^t anß irgenb einer 3)2obegeitung, fo l^o^e ©e»
tounberung man aud^ für bie 33te(feitigfeit einer fold^en SO^obegeitungö^

rebaftrice l^aben mug, toe(d;e baö ©efc^idE befi^t, gang ungenirt mitten

unter ben aJiuftern toelttid^er 2)?obe aud^ 33or(agen für firdblid^e (Segen*

ftänbe gu bringen. Wix l^aben feit einigen äal^ren, (Sott ?ob! eine

ürd^tid^e 3)?uftergeitung , toeld^e in ^Württemberg unter bem 2^itel:

„S^ird^enfd^mudf" erfd^eint, mit l^errlid^en 33or(agen. 3"^" 2lrbeiten im
firdblid^en (Seifte gel^ört enblid^ nod^ (Sine^, bie 9?üdffe^r gu ben älteren

ebleren gormen ber ^aramente, bie man ol^nebieg o^ne ©ered^tigung

berlaffen ^at T)c(^ barü6er braud^e id^ heiter fein Sßort gu oerlieren,

ba bei unö ber 3Beg bagu fd^on burd^ einen bor einiger ^cit erfd^ie*

renen (5r(ag @r. (Sminenj beö ijod^toürbigften ^^n-xn (Srgbifd^ofö bon

•iPrag gegeigt toorben ift.

3. 'iDod^ bamit bie grauen befto leidster nad^ ürd^tid^er Sßorfd^rift

unb im (Sefc^macfe ed^ter fird(;Iid^er Xtunft für bie ^irc^e arbeiten, ift

r« not^toenbig, bag fie aud^ arbeiten mittelft !ird^Iid()er ^Bereinigung.

®dS>on befte^ien fold^e ^aramentenbereine, bie fic^ auf garte, finnige

iJBeife gugleid^ an bie fromme ^^erel^rung beö ^eiligften 2lltar^[afra«

ntente« anfd;liegen, in bieten (Stäbten. Unb toa^ an ber T)onau in

ber ^'aiferftabt, unb fern bon un« am 9^^eine im l^eiligen Jrtöln möglich

tt)ar, ba« mirb bod^ too^I aud; ^ier an ben Ufern ber 9}2oIbau ben

grauen mi>glic^ fein.

Senn "ißrag immer unb aüegeit bon ^o^er ©egeifterung für
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feinen gvogen Slöntg, ^atfcr ^axi IV. bur^bruni^en ift, fo tft eö ge-

gtemenb, boB bie grauen ^ragö öu^ baö 5Inbenfen feiner eblf ©e--

malin e^ren, toeld^e benfelben X)cm beö ^eiligen 53eit, ben i^r farft=

(ic!^er ®ema{ erbauen lie% mit ben S^unfttoerfen i^rer ^länbe au^flattete.

3a mögen fie baö 5lnben!en jener für ^ö^men fo glüdlic^en 3^^^

baburd^ e^ren, bag fie in bemfelben ©iune tote bie fromme S^aifertn

red^t üiel für bie ^ird^e arbeiten; unb bamit fie bieg red^t fegenöreid^

t^un !önni:n, mögen fie e^ t^un mit vereinten Gräften, — in einem

ürd^Iid^en ^aramentenoerein. — 3n ^ö^men gibt eö ja toa^^r^aft

ein toeite« gelb für bie 5l^ätig!eit eines fold^en SBereineö! üDa gitt e«,

in ben j^a^lreid^en ^irdBen ^ragS bie ^aramente, bie als (Srbftüd ber

unglücffid^en bergangenen B'^Pfe^'^^ <^^f ^^^ gefommen ftnb, rec^t balb

p erfe^iiu burd^ !ird;li^e ©etoanbftüdfe, bie aud^ in fird^Iid^em ®e^

fd^mcdfe gearbeitet finb. X)a gibt eö bann ferner auf bem ^anbe fo

öiele blutarme ^ird^en, in benen eS oft an ber not^tcenbigflen (Sin-

rid^tung fel^It, um ben ©otteSbienft nid^t gtän^enb, fonbern nur toürbig

feiern ju fönnen. T)ex Ueberblttf eines fo treiten gelbeS für bie ^unft*

t^ötigfeit ber grauen möge bie ?uft unb ben 33^ut^ berfelben fpornen.

Unb toenn in ^rag red^t balb ein ^aramentenoerein unter ürd^lid^er

^.kitung entfte^t, bann tocüen toir baS befannte, ettoaS überfd^ttjönglid^e

2Bort beS !Did^terS:

„(S^rct btc f^ranen, fte flechten unb »eben
^immtifc^c fronen inö irbifd^e 5?eben."

obänbern in ben für bie grauen todt e^renbolleren ©^rud^:

ß^ret tic ^i^auen, fte ftiden unb »eben
©innige ßiei'be in§ !irc^li(^e $?eben.

§err ^räfibent: $err ^xop\t ^ecfmann an^ SJ^agbeburg

r;at baS Sort

^err ?5ro^ft Sedfmann:

„®e(obet fei x^efuS ^^riftuS!"

Suere ©minen^!
godbtourbigfte |)errn iöifd^öfe!

beliebte gerrn SonfratreS unb 33ereinSgenoffen!

©eel^rte S3erfammlung!

SaS mid^ befonberS veranlagt, biefe mit tiefem (Srnft umgebene
©teße 3U betreten, ift bie l^etiige ^flic^t ber ©anfbarfeit. ^Diefe' t;eilige

ißflic^t Xüiü id^ erfüllen für ben großen «Segen, toetd^en ber •33onifa^iuS^

5^erein in meinem S3ertoaItungSbe3irfe bereits geftiftet ^at. !Der ^onu
fa,^iuS=33erein ift hervorgegangen auS ber ©eneral^Sßerfammtung aller

33ereine Deutf(^lanbS, unb id^ glaube eS ift angemeffen, einer ©eneral*

^erfammlung ader fatl^otifd^en 33ereine '^Deutfc^lanbS 3U berid^ten, tok

biefeS ^inb, toetd^eS aus ben 35ereinen ^eroorgegangen ift, burc^ feine

5ßo^It^ätig!eit fd^on großen @egen oerbreitet ^at, unb um baS gu

geigen, muß id^ ^nmS)\t l^inbeuten auf baS, toaS einft mar unb ni^t
me^r ift.

OJiein 5SertoaItungS = ^e^ir! in ber ^reu§if(^en *ißrooin^ Sad^fen
umfagt nämlid^ bie beiben ^RegierungSbe^irfe OJ^agbeburg unb SJierfe*

aSer^, b, xn. @fn.*aSfrf» b. latl), SSer. IQ
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bürg , toeld^e einen gläd^enraum öon faft 400 a9J?eiIen einnehmen.

2luf biefem gläc^enraume ttjcl^nen ungefähr 1,400.000 ©ee(en, unb
unter biefen befinben fic^ gumeift gerftreut gegen 22* biö 23.000 $?a«

tl^olifen , bie ücn allen oier Sinben ber Seit aufammengefommen unb
ba fi^en geblieben finb.

Sluö ber 33ergangen]^eit finben pc^ bort noc^ $Rubera beö alten

iötötl^umö §alberftabt unb beö (Sr^biat^umö a)lagbeburg mit feinen

@uffraganaten SJierfeburg, Dlaumburg, ^ranbenburg unb ^abelberg.

!^er Rat^cli^iömuö ift in jener ®egenb einzig burd^ bie TOfter
erl^alten »erben.

^ag bieg fo fei, toeig id^, aber e$ ift merfroürbig unb mir unbe=

greiftic^, bag eö biefen 5llüftern mögüd^ getDorben ift, fid^ gu erl^alten,

unb bie furchtbaren ©türme ber
f. g. Deformation ;^u überleben.

(5ö toaren bieg bie ^(öfter p 53abereieben, ^eberöleben, Slber^^

leben, ^alberftabt, §u^öburg, (Sgeln, $abmer«leben , §amer^leben,
9)^ei?enborf , S^ieuftabt » OJiagbeburg , ©rog^Slmmcn^Ieben unb SKti^al^

benölebem

<Da0 toaren bie ^(öfter, ^u toeld^en bie Slrbeiter auö bem fatl^r--

lifc^en %^z\\t ber ^robing, auö bem (5i*efelbe ^erüberfamen , 2(rbeit

fugten unb fanben, unb fid^ bafelbft anfiebelten. SJ^e^enborf g. Ö. ift

nur ein O^ing bon üeinen iBo^npufern folc^er 5lrbeiter. @o blieb e«

biö 1804. 3m 3a^re 1804 tourben fämmtlic^e TOnd^^flöfter unb im
Saläre 1810 fämmtlici^e grauenflöfter aufget;oben.

9^ad^ 2lufHebung ber S^^löfter tourben an ben Orten berfelben,

fotoie auc^ in 2lfd^erkleben, ^urg unb ^aße, too öon ben ^löftern o\\^

ÜJiiffionö ^ ©otte^bienft abgel^alten toorben toar , ^arod^ien gegrünbet,

®eiftlid^e unb Seigrer angeftellt, bie -öefriebigung ber übrigen ftrd^lic^en

8ebürfniffe toar auf bie ^rioattool^ltl^ätigfeit angetoiefen.

jDaö (Srfte, baö in biefer Sßeife auögefü^rt tourbe, toar bie (Sr*

rtc^tung einer fat^olifd^en ^rioatfd^ule p ^tenbal im 3a^re 1841, bio

je^t 48 ^inber gä^lt. 3m 3a^re 1842 tourbe eine ^ribatfc^ule iw

(^rog-'SSan^leben errid^tet, \üi\6:it 1848 oon 19 ^tnbern befuc^t tourbe,

ie^t aber 68 Kinber gä^lt. 3m 3a]^re 1843 tourben mit ben aj^itteln

be« gran^i^fu^ - Xaoeriuö * iöerein^ gegrünbet: 1. eine ^ribatfd^ule 311

^Jieuftabt = a)Mgbeburg , bie 1848 ben 108 Äinbern befud^t tourbe, unb

je^t bon 169 S?inbem befud^t toirb; 2. eine ^ribatfd^ule in '©ubenberg,

bie 1846 46 Äinber gä^lte unb je^t 130 Rinber ^ä^lt; 3. eine ^riöai-

fc^ule 3U 2(fd^eröleben , bie im Gal^re 1848 bon 42 Wintern befud^t

tourbe, unb jet^t 105 ^inber gä^lt; 4. eine ^Jribatfc^ule in Oueblinburg,

bie im 3a§re 1848 43 Äinber gä^lte unb \t%i 71 Slinber iäf;lt. 2J?an

erfiel^t barauö, toie aümälig, toenn bie @d^ulen gegrünbet finb, bie

'Sc^uljugenb augerorbentlid^ antoäd^ft.

3m 3a^re 1848 tourbe mit ben ü)^itteln be«felben S>ereinö bie

erfte geiftlicVe 3)?iffion6fteüe errichtet in Oueblinburg, eö blieb aber

immer ncd^ SBieleö gu toünfd^en übrig, unb id^ mug eö ber ^o^en

SBerfammlun,^ gefielen, xi:^ fann eö mit Sorten nic^t auöbrücfen, mit

toeld^er Se^mut^ ic^ in ben 3a^ren 1846—1849 l^eimgefe^rt bin

öon ber jä^rlic^ gtoeimatigen 9^unbreife nad^ Sittenberg, Prettin nebft

Sid^tenburg, JJiü^lberg, 2;orgau unb ©üben ^ur Slb^altung beö ÜJiilitär-

gotteöbienfte^, an toeld()em bie S?at^clifen be« ^ioilftanbe« ^^eil ne^«
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men fonnten, um bte ^eiltgett (Saframente ^u empfangen, ©roge ^e=
trübnig H^^ ici^ oft empfunden, bag td^ benfelben in t^rer geifligen

33er(affen§ctt »etter nid^t Reifen, unb i^ren Sei jieber biefer ®elegen=

Reiten geäugerten 3öunfd^, eigene (^eelforger gu erhalten, nic^t erfüllen

fonnte. !Da erfd^oü plc^lid^ bie fro^e S^unbe öon ber ^rri(^tung beö

^onifa^iuö'^ereinö, unb id^ l^atte ein fold^eö ißertrauen gu bemfelben,

bag i(^ Bei meiner 'tRMU^x öon ber Ü^unbreife im Oftober 1849 in

einem ijffentlid^en blatte bie 3iJö^i^fi<^t amSfprad^, bag unter ben erften

ber üon biefem SSereine unterhaltenen ©eiftlid^en ein @eelforger für

bie ^at^olifen in 2:orgau fein toerbe.

3}iit ^ol^er greube begrügte id^ bie Stiftung beö SSereinö a(ö

aUiorgenröt^e einer fegenöotlen ^dt für bie in meinem S5erti)altungö=

bewirf ^ijeiftreuten unb oerlaffenen .^at^olifen, benen e^ bi^^er unmögUd^
tDax, ii^re ^eligionö'^ebürfniffe befriebigen gu fönnen.

iÖieine 3iiberfid^t tourbe nic^t getäufd^t; am 1. 3uli 1850 fonnte

fd^on ein Sofale gemiet^et werben; toenn i(^ nid^t irre, fo famen bie

@elber baju üon bcm 33ere{ne, ben ber geeierte §crr SSorrebner Don

SBien angebeutet, unb im 9^coember 1850 fonnte ber erfte äJ^iffionär

in 2:orgau feine Sßirffamfeit beginnen.

!iDen <Sd^uIunterrtd^t mugte berfelbe Slnfang^ felbft ert^eilen, aber

im ^al^re 1853 tourbe fd^on ein Seigrer angefteüt, unb ein @runbftüdf,

baö frül^ere ®aft:^auö gum golbenen ^ötoen, um 4000 Si^aler angefauft,

in toeld^em tird^e, $farrtoo^nung unb Sd^ule eingerid^tet tourben, unb
ei3 blieb nid^tö ju toünfd^en übrig, alö ein ST^urm mit ®(ocEen.

3m 3a]^re 1852 tourbe ein SJ^iffionär in ^al^toebel angefteöt,

im oorigen 3a^re bort bie @t. J^auren^i^Slird^e angefauft unb reftaurirt,

fctoie ein ^aupla^ jur ©d^ule angefauft. 3m 3a]^re 1853 tourbe ein

a}?i|fionär in (Silenburg angefteüt; er befam einen !2e^rer, e5 lourbe

gleid^faöö ein ®runbftüdf pr (Srric^tung eines ^farr= unb @d^uI]^aufeS

angefauft, eine ^ird^e g^hant, unb baö 5lÜeö ift je^t gan^ fi^ön. 3^er

SSerein errid^tete eine ^riDatfd^uIe in (Sißleben im 3a^re 1854, bie im
3a^re 1855 fd^on 11 Slinber ^ä^Ite, unb {e^t 29 tinber gä^It.

3m 3a]^re 1857 tourbe burd^ ben Sonifa^inö^ißerein eine (Sd^ule

in @rog-'2Ifd^eröIeben errid^tet, bie im 3a^re 1858 82 SJinber ^ä^Ite,

unb fe^t 97 aä^lt.

3m 3a]^re 1858 tourbe in bemfelben Orte eine 3J?iffioneftene

errid^tet, bann eine ^ird^c unb $farre l^ergeftedt»

3n bemfelben 3a]^re n)urbe in ^eli^fd^ ein 3JJifftonär angefleöt,

ber gugleid^ ben ©d^ulunterrtc^t ertl^eilt; eS tourbe ein gauS angefauft,

in toel(^em ber ®eiftlid^e tool^nt, unb notl^bürftig ©otteSbienft abge=

{galten toerben fann,

3n bemfelben 3al^re tourbe in SBittenberg eine aj^iffion^ftene ge=

grünbet, ber ©eiftlid^e mug aber 18 Kinbern ben Unterrid;t no^ felbft

ertl;eilen; e« tourbe ein ©runbftüdf angefauft, auf toeldj^em auger ber

Söo^nung beö ®eiftlid^en ein prooiforifd^eö Öofal ^um ©otteöbienft ein*

gerid^tet tourbe.

3n bemfelben 3a]^re tourbe ein ^3eiftlid^er in (Siöleben angefteöt,

ebenfo in ^lenftabt^äJiagbeburg, unb in SBolmirftebt tourfce eine $farr^

fc^ule errid^tet, toeld^e 34 ^inber befud^en, auä) »urbe ein 2J^ifftonö*

10*
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iöüar in ^albe argefteöt, ber SJ^iffion^octtcabtenft in mehreren Orten
abgalten unb ben Hinbern Unterrid^t in ber ^Religion ert^eilen muß.

©amit §abe ic^ in Mv\t beö ©onifqiu6=S3erein^ ©rcgt^aten

angeführt, mib getoig, ber Öonifa^iuö^ißerein f:i<it fidö bort großen

T)ant ertoovben für ben grcgen ©egen, ben er geftiftet. 3d^ toiü biefen

©egen nid^t berechnen nad^ ben St^^k^, bte i^ aufgeführt l^abe, 8ie
l^aben gefeiten, ü)ie üiel §unbert ^inber ol^ne Unterrid^t in ber fat^olifd^en

äf^eligion unb toie »jiele Slaufenbe o^ne @eelforger fein öjürben, unb iii}

fage, ii^ ermeffe ben 2öert^ unb baö 35erbienft be^ S3ereinö nid^t nac^

3a§(en, fonbern mä) bem intenfiöen 2Bert§ einer 9}^enf(^enfeele.

Sine aJ^enfd^enfeele ift me^r toert^ alß bie gan.^e Se(t. (^eifaü.)

^enn bie 2J?enfd^enfeele ift ja nac^ bem (Sbenbilbe @otteö erfd^affen,

fie ift treuer erlauft mit bem Stute be« göttlichen ©eilaubeg, unb
nid^tö 'i^at einen grögern Sßert^, alö eine 2J?enf(^enfeeIe.

^ätte ber i8onifa3iuö=33erein nur (Sine 2Äenfc^enfee(e gerettet, fo

l^ätte er ein unenblid^eö 33erbienft t)or @ctt, unb barum fprec^e ic^

§ier meinen ©an! an^ im Flamen ber unfd^ulbigen ^inber, benen ®e^
legenl^eit geboten, baf fie il^ren §errn unb ®ott fennen lernen unb

i^r ©eelenl^eit fiebern fonnten. 3d^ fpred^e meinen !Dan! au^ im 9Jamen

ber taufenb (Srtoad^fenen, toeld^en burd^ ben öonifa5iuö=53erein bie

3J2ögli(^feit geboten tourbe, für i^r «Seelenheil ^u forgen, id^ fpredbe

3§nen ben i)ant auö in meinem Dkmen, ba§ iö) nid^t me^r oerurtl^eiit

bin, baö geiftige (Slenb biefer 2Jienfd^en an^ufe^en, aber ic^ glaube, ba«,

teae ber Sonifa3iuö''S3erein get^an l^at, ift über adeö aj?enfd^en'!Bob

ergaben.

!^ie (Sngel beö ^irnmelö erfreuen fid^, toenn nur (5iner ben Seg
beö ^eitö betritt, foHten fie pd^ nid^t freuen über, bie Serfe ber ikh^
unb äarml^er^igfeit, burd^ toeld^e eö ^^aufenben möglid^ gemad^t ©irb,

ben 5Keg beö ^eil^ gu betreten? ©ie Sngel be6 £)immelö toerben fic^

freuen, unb ben T)ar\t für biefe Sßo^ltl^aten bor ben 2:]^ron ®otte^

bringen, unb bon bem 2:^rone ©otteö ©egen über bie 3Jiitglieber biefeö

erhabenen ^ereinö l^erabfle^en. greilid^ ift nod^ nid^t 2lÜe« gefd^e^en,

e6 ift nod^ iBiele« gu tl^un übrig.

Sllö iä) geftern Slbenb ben geleierten SSortrag über ben 53üuftt^l

ber Slird^en l^örte, ba badete id^ an baö ©otte^^auö in Wittenberg,

mi6)tS 53 <Bdi)üi} lang, 16 gug breit unb 9Vo 8u§ l;od^ üiel ^u be-

fc^ränft ift für 200 Seelen, unb in toeld^em b'er ©eiftlidjie namentlich

im l^eigen Sommer nidbt o^ne ^^ad^tl^eil für feine ®efunbl}eit fungiren

fann. äug er ber Slnftellung eineö ^'e^rerö unb Crganiften ift ber 33c!u

einer angemeffenen ^ird^e bringenbeö öebürfnig.

©a« gotte^bienftlid^e ßotal in !Deli^fc^> ift eine !leine Stube, bie

18 Sc^u^ lang, S% Sc^u^ ^cd) unb 14 Sd^u^ breit ift, in ttjeld^er

e6 bem il^iffionär fcbmer toirb, bei ber brüdfenbften $i^e ®otte?bien[t

abju^alten. %\id} fet;lt noc^ ein ^^e^rer, Slüfter unb Organift. Scü ber

®efang mit ber örgel begleitet »erben, fo toirb bie fleine Orgel neben

ben 5lUar gcfteüt, unb ber ©eiftlid^e ppft ^in unb l^er, ftimmt ben

©efang an, unb fpielt ba^u, feiert ^jum Slltar gurücf unb betet toieber;

für], e« mng 5lüeö öon t^m gemacht toerben. (33eifa(l.)

©ie gemiet^eten ?o!ale ^ur Slb^altung beö ©otteöbienfteö in

(Sieleben unb 2lfc^er^leben finb nid^t biel gröger, am traurigften ift e6
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aber in btefer löe^ie^ung in 9Zeuftabt^3J?agbeburg, too an ba6 ©dbut^

(ü!a(e eine fleine ißretter*öube angebaut ttjorben ift, in biefe füllen 1000

«Seelen l^inein unb bem ©otteöbienft antool^nen.

!Der iöau angemeffener 5?ircl)en an ben be^eid^neten Orten ift

bringenbeö ^ebürfntg. 3a, 53iele§ unb äJ^anc^erlei ift no(3^ ^u beforgen,

idi freue mid^ aber augerorbeutlid^ über baö, toaö gefc^el;en ift, toenn

eö ou(^ noc^ fe§r mangelhaft ift.

3c^ freue mid^ augerorbeutlid^, baß unferen ^erftreuten ®(aubenö^

brübern in jener ®egenb eö not^bürftig möglid^ gemad^t ift, i^re 9^et{gionö^

|)flic^ten 3U erfüKen. d^ ift ein grcfer Unterfc^ieb ^toifc^en früher unb

fe^t. grüner Prte man nicfjtö al^ vereinzelte Sirauertöne, je^t finb

n)enigftenö ü6erall @ammel|)tä^e für bie ©laubigen auö aüen ©egenben,

too fie toieber jum ^etougtfein ber fat^oUfd^en din^eit fcmmen. ®eft)iJB,

bie geehrten Slutoefenben toerben fic^ mit mir freuen, bog biefen beuten

bie ^JJiöglid^feit geboten ift, für il^r ©eelenl^eil ^u fcrgen, fie toerben

fi^ freuen, baß unfere i^anb^leute, bie bort ^irgefommen finb, um bie

leiblii^e 3^a^rung 3U finben, nidbt me^r bie nöt^igfte geiflige ^f^al^rung

entbel^ren muffen, ic^ fage no(^mal6 au^brüdf ii($ : unfere Sanb^reute,

unb glaube bamit nid^t ^u Diel gu fagen. 3JJögen bie geehrten antuefenben

Ferren too immer l^ergefommen fein, tcenigen tjon O^nen toirb e^ un*

mögüd^ fein, bort einen ^antömann gu finben, (Sinen fleinen ^etoeiö

bafür lieferte ber ^ird^enöorftanb in ä)Jagbeburg, ^f^eben bem !Deutf(^en

refp. Preußen fi^t ein Ungar, ein Sll^rier, ber 5f?ad)fomme eine^ auö^

gettjanberten grangofen, unb früher an<i} ein ^ole. @o ift ber Hird^en^

öorftanb gufammengefe^t; barau^ gel;t l^erücr, baß auö allen ^oltß^

ftämmen unb 9^ationen fie fidE> bort vereinigen, unb \ä) freue mid^ über

meinen ^ird^envorftanb ücn fo berfc^iebenen S)?itgliebern , bei n)elrf)en

alle Nationalität gefc^tijunben ift, unb bie um. fold^e tleinigfeiten ber

Seit fid^ nid^t befümmern. (Beifall,) @ie finb einig in i^rem (glauben,

unb fe toeiter fie l^ergefommen finb, befto inniger fd^ließen fie fic^ an

bie tird^e an.

5lußer ber rötl^tgen 33erbefferung beö 53cr;^anbenen muß nod^ biel

Neueö errid^tet lüerben.

3n Mben, Siebenttjerba, ^ergberg, ^itterfelb, 93?erfeburg, ©al^«

münbe, (Saugerl^aufen, $)ettftebt, Sll^leben, «Sd^önebecf, Ouerfurt, (Bta^--

fürt, (5id^en=55arrenborf unb ©üllborf, (Jarlebenurb 3^rrleben, Sßolmirftebt,

®arbelegen, ©entkeim, toc fe^t bon bem näc^ften ©eiftlid^en ^eriobifc^er

3Jiiffion0=®otteöbienft abgehalten toirb, muffen aHmälig ©eiftlic^e unb
Se^rer angeftellt werben, unb 3U feinem anbern 3^^^*^^ ^^^ ^^ ^^^'^^

.Sjunberte ju retten, um eö i^nen möglid^ ^u madfien, ben Seg be«

§eilö gu betreten unb ju toanbeln, bamit fie i§re unfterbli(^e @eele

retten fönnen. Slußerbem gibt eö nod^ biete Orte, too nur einzelne ga=
milien tüol^nen, für bereu Wenige Hinber feine ©deuten gegrünbet

toerben fönnen, unb eö ift ba^er bringenbe^ ^ebürfniß, eine 5lnftalt

ga grünben, too fold^e arme ^inber gefammelt unb erregen toerben,

menn fie in i^rer je^igen SBerlaffenl^eit nid^t verloren ge^en foHen.

2luf einmal ift nid^t Sllle^ gu erreid^en, aber nad^ unb nad^.

Unfere ©eneral^^erfammlung toirb l^eimfe^ren, bie neue (äeneral^SSer-

fammlung toirb toieberlel^ren, unb immer toieber toirb i^r bie ^a^e
anö §erj gelegt toerben. ©oü aber ber ^onifa3iuö'-33erein SlCleö ollein
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tl^un? ^f^etn, fonbern bte ©cmeinbeit foöctt audd tmae t^un, ber SdcnU
fa^tuö-SSerein niug aber überall ben Slnfang mad^en, burd^ rnilbe ®aben
»on 5lu§en mug ber ©runbftein gelegt toerben, benn biefen Hat^olifen

in ber i)tafpora fe^lt baö ®emeinbe--^etDU§tfein , ein 3eber fü^It fid^

ifoltrt, feiner mag ben Einfang mad^en, toeil er feine (^ahe für nu^Io«

unb bie Sluöfül^rung für unmögüd^ l^ält, tt)ä^renb fie h)o^l bereit finb,

baö angefangene gnte 535er! nad^ Straften gu förbern. !^tefe (Srfa^rung

l^abe ic§ im »ergangenen grü^jal^r in ©ubenburg toieber gemad^t. ^a
foüte ein ©eiftlid^er angefteHt toerben, aber eö ^anbelte fid^ nun aud^

barum, ein 2otal gur Slb^altung beö ©otteöbienfteö gu befd^affen, too^u

bie bortigen tatl^olüen circa 1000 Zf)l aufbringen foüten.

Sllö i^nen bieg befannt gemad^t tourbe, freuten fie fid^, bag fie

einen ©eiftlid^en erhalten foüten, bie Erfüllung ber gefteüten ^ebingung

fd^ien il^nen aber unmöglid^ gu fein.

2lm 26. Wdx^ l^ielt id^ mit i^nen bie erfte S3erfamm(ung ju

biefem S^tütde; eö tourbe gtoar bie (Sinfammtung bon Beiträgen ange=

orbnet, bie @ad&e fd^ien aber feinen guten gortgang nel^men gu tooflen,

bie ^Sammler fingen fd^on an, gu ermüben unb bie Hoffnung auf bie

Sluöfü^rung beö ^rojeftö finfen gu laffen. 5llö aber ber ®eiftüd^e an=

fam, unb ber ^onifagiuS^SSerein gu Sing eine ®abt üon 300 2:^(r.

fanbte, ba gab eö neueö öeben, ber SJiuti^ richtete fid^ toieber auf; bie

Seiträge floffen reid^lid^er, alö man fa^, bag ber ^au beö Set^aufeö

begonnen tourbe, unb am 26» Sluguft icurbe baßfelbe gum !Dienfte @otte«

fd^on eingetoeil^t.

(5in nod^ fd^önereö Seifpiel fann id^ 3§nen ergä^len. 3n 2J?agbe»

bürg l^aben toir bie ältefte ^ird^e ber @tabt, fie tourbe gegen baö 3a§r
1016 erbaut, in biefer ^ird^e l^at ber ^eilige Norbert gearbeitet, ba^er

getoiffe ©e^ie^ungen üon ba^er gum ©tifte ©tral^oto §ier befte^en. —
:Diefe ted^e ^atte baö (S^idfal, im 3a^re 1591 bem ^roteftanti«mu8

übergeben gu toerben unb am 5lnfange biefeö 3a§r]^unbertö tourbe fie

alö aJiagagin gebrandet. 9iad^bem fie 1817 toieber in unfere §änbc
gurüdffam, tourbe SlÜeö getrau, um fie in ein d^riftlid^eß ®otteö^auö

gu üertoanbein, aber lange i,tit fel^Iten nod^ bie ©locfen. 'Diefe ©locfen

gu erhalten, blieb lange ein unerfüllter SBunfc^ ber ©emeinbe, benn

tool^er foüte fie 4000 2:^lr nel^men, um biefen SGßunfd^ gu erfüüen.

3c^ erbreiftete mid^, an ben ^errn Prälaten beö @tifteö ©tra^oto

l^ierfelbft mid^ gu toenben, unb i^n ju bitten, unö eine ©lorfe gu fd^enfen.

SD^eine ©itte blieb nid^t unerhört. 9kd^bem toir eine ^Reliquie beö

l^eiligen 9?orbert unb ein fd^öneö Slltarbilb öon i^m erl^alten Ratten,

fam plö^lid^ auc^ bie ®locfe, unb gtoar eine fd^öne, groge ®lo(fe. —
SBaß toar baö für eine ©egeifterung. Slüe^ lief gur (Sifenbal^n i^inau«,

um bie fc^ön befranste ®lodCe gu fe^en. — (Sine gtoeite ®lo(fe erl^ielt

id^ üon bem £)errn Prälaten gu S'epl.

T)ie gum ^an beö @lodfenftu^l« erforberlid^en 700 2:^aler tourben

bon ber begeifterten ©emeinbe balb aufgebrad^t, unb toir ^aben jefet

ein fe^r fdl>öneö l^armonif^eö ©eläute in a}?agbeburg.

jDiefe ®aben, bie bon Singen fommen, ^aben augerbem, bag fie

ber augenb:icflic^en 5^ot^ abhelfen, eine tounberbare :©irfung, inbem

fie bie gerftreuten Äat^olifen gum öetougtfein ber fat^olifd^en (Sin^eit

bringen, unb fie baran erinnern, bag fie überaü in ber Seit trüber
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l^abcn, btc burd^ baö 53anb ber 8teBc auf baö 3nnigfle mit i^nen ijer*

einigt finb. ©aburc^ toerben fie in i^rem ©lauben geftärlt, fte toerben

burd^ bie tüertt^ttge ^^eilna^me i^rer ©lauben^genoffen ertoärmt unb

geneigt gemad^t, für ben ©tauben grögere 0|)fer 3U bringen unb benfelben

in t^ren ungünftigen S3erpltniffen treu ^^u betoa^ren.

^J?an ^at Ifkx geflagt über bie ©ebre^en ber ^dt; aber biefe

©ebred^en finb bort im größten 33?a§ftabe, bor Wem ber craffefte

•üO^aterialiömuö, ber gtoifc^en @onn« unb Serftagen feinen Unterfd^ieb

mc^r mad^t; ber bie Sonn* unb gefttage, toie bie Serftage mit bem

(^eräufd^ ber ^ampfmafd^ine in ben g^^vifen feiert, bie armen tat^olifen

nid^t bIo§ gur 5lrbeit einlabet, fonbern fie ba^u nöt^igt, toenn fie ntdf)t

Slrbeit unb 8rob öerlieren tooden, unb fie fo 00m ©otte^bienft abhält.

Da^u fommt eine glaubend-, d^arafter^ unb fittenlofe öffenlid;e OJ^einung,

n)eld^e ben treuen S^atl^olüen tjerad^tet unb necft, toenn er :|?fli^tmä6tg

bem ©otteöbienfte regelmäßig beitoo^nt.

(Sin großes ®ebred^en finb aud^ bie gemifd^ten (S§en, in toeld^eu

iBater unb äßutter über bie religiöfe (Sr^iel^ung ber ^inber ftreiten,

unb eine fird^lid^e Einber^(5r3ie]^ung burd^auö nid^t gebei^en fann, 2)a3U

fommt bie große (Sd^aar ber greigeifter, bie barauf ausgeben, bie

(^runblagen ber gbttlid^en SBeltorbnung : ben (glauben, bie ©ctte^furd^t,

bie Slutorität unb ben ®e§orfam ^u ^erftören, unb burd^ Unglauben,

®ottIofigfeit, ©elbftbergötterung unb Unge^orfam ber menfd^tic^en ®e=

feüfd^aft ben tiefften 3lbgrunb beö (SIenbö gu eröffnen.

jDiefen Uebeln gegenüber ^at ber fatl^olifcöe ®eiftlid^e eine fe^r

fc^toierige ©teüung unb bie muffelige 5lufgabe, biefe berberbtid^en (Sin=

flüffe für bie ©laubigen möglid^ft unfd^äblid^ ^u mad^en.

Unter normalen 33er^ältniffen toitl id^ lieber 2000, als unter

fold^en abnormalen 33erpltniffen 50 (Seelen paftoriren, unb baö ift

ber toid^tigfte ®runb, toeß^alb bie ^ai)i ber ©eiftlid^en bort nod^ be*

beutenb üermel^rt toerben muß, benn ber ©eiftlid^e muß unterliegen,

toenn fein ^farrbejir! fe^r auSgebe^nt ift.

(Sin trauriges ^eifpiel ^ier^u ^aben toir im bergangenen grü^|a-^r

erlebt. ^Der Pfarrer bon 5lfd^erSieben, ein fe^r braüer eifriger junger

3Jiann bon 28 3a^ren, ber an ben bier @tunben üon 2lfd^erSleben

entfernten Orten ©ettftebt unb SllSleben binanbo äJiiffionS^'C^otteSbienft

abl^alten mußte, ift biefen ^nftrengungen unterlegen als Opfer biefer

^Irbeit unb feiner ^flid^terfüüung.

SBielcS fönnte ic^ uod^ anführen, um ^u geigen, baß ber ^onifajiuS^

35erein bort nod^ ein großes gelb für feine fegenSr eid^e Söirffamfeit

l^at, bod^ eS brängt bie ^zit, unb id^ toiü nid^t länger me^r aufhalten.

SBir l^aben uns ^ufammengefunben aus aüen (^egeuben, ^aben
uns begeiftert für man^e eble <Baä:}e, bie unS mit fräftigen Sorten
ans ger^ gelegt tourbe. Sßir treten na(^ toenigen @tunben nac^ allen

©egenben unfere S^üdreife an, aber aud^ äußerlid^ getrennt toollen toir

bereinigt im ©eiftc ber ^khe geigen burd^ unfere SBerfe, toie fe^r bie

!JBorte, bie l^ier über d^riftlid^e SÖo^ltptigfeit gefprod^en tourben, in

unfere Sergen gebrungen finb. (5S ift |ier oft gefprod^en toorben bon
bem {ewigen großen Kampfe. 3d^ möd^te biefen Stampf fo begeid^nen.

I^ie SBelt ^at im laufenben 3a^r^unbert bem lieben ©ott ben ^rieg

erflärt, unb augenblicflid^ fd^eint fie triump^iren gu tooöen, aber (^ott
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totrb aüe fetne geinbe üBerleben unb übemtnben, unb (5r toirb feinen

greunben ben @teg »erleiden, unb barum tooHen totr fäm^jfen für ®ott
unb bie ®ac^e ©otteö. 2a^t un^ arbeiten im @eifte ber l^iebe nac^

bem ^eifpiele unfereö ^^eitanbeö, Ia§t 3^n unö befennen burc^ ©efinnung,
SBorte unb Z^at^ unb fo lagt 3^n unö loben in ade (^migfeit. (Beifall.)

§err ^räfibent: £)err !5)cm^rebi3er Dr. ©rufd^a auö SBien

^at baö SBort aU ber le^te Unebner.

@e» ^minen^ ber §err ^arbinat gürft ©c^toar^enberg crfud^t,

eine 53einer!ung machen 3U bürfen. —
@e. (äminenj! ^od^tcürbiger §err! 3d^ l^abe mir eine 35er'

fäumnig gu ©d^ulben fcmmen laffen : 5t(ö iä) in ber erften 53erfammlung

an biefer ©teüe ftanb, bie ®ie je^t eingenommen l^aSen, fprad^ icb

bon bem SSirfen beö ^at^olifen-S3ereinö. (Sine ber fd^önften grü($te,

eine ber toid^tigften ift mir entfatten, im Slugenblicfe ber 9^ebe, unb baö

ift ber (§)efe(Ien^3Serein. ^rag ^at anc^ einen ©efeüen-S^erein, unb ber

berbanft feine (S^ifteng bem ^at^oIifen=53ereine, er l^at i^n l^erDorge*

rufen, unb ber ^at]^olifen^33erein ja^It noc^ bie nid^t unbebeutenbe

9}?iet^e für ba3 ^erfammlungötofal; c^ite biefeö fönnte ber ©efeüen»

herein nic^t befielen. 3d^ benü^e biefe le^te (ötunbe, ic^ fann fie nid^t

beffer benü^en, alö baburd^, bag ic^ ©ie hüte, bie 2Bid^tig!eit beö ®e=

feöen'35ereinö ber geehrten SBerfammlung red^t anö §erg ^u legen, baö

ift ber befte So^n für ben 33erein, unb bie fd^önfte (Ermunterung i^n

gu unterftüfeen, bamit er fid^ nod^ me^r ausbreite, (^eifaü.)

§err Dr. ©rufd^ü:

S^ü^n getoorben, ^cd^anfe^nlid^e ißerfammtung, hnxd} ben Auftrag,

ben ic^ au6 bem 2)^unbe @r. (Jmineng erhalten l)ahe, rufe id^ ®cit

bertrauenb v~^l;nen entgegen unfern ^anbteerfögrug, ber üblid^ getocrben

in ben ©efeüen^^Sereinen, unb begrüge @ie im Flamen »on nie(;r alö

60.000 §anbtoerfern, bie toon Slac^en bi6 i^nfareft in bem fernen £)ften

bem ®efeßen-33ereine angehören. 3d^ begrüne @ie im 9^amen biefer

2:aufenben, unb im "iTcamen be« ©tifterö, be« leiber nid;t antoefenben

IBaterö f^olping mit unferem §anbttjerfögruge : ®ott fegne baö el^rbare

ipanbtoerf!

5li5nn(e id^ fie l^erbeitoünfd^en, bie aJiitbrüber unb ®eifteö-'23er*

toanbten, aüe biefe (S^efeden, bereu 3^^^ ^^ 3^nen genannt, fönnte id^

fie vereint ^ertoünfd^en in biefe ^äume, unb St^eil nehmen laffen an

ber (El?re, bie il^nen gu 2:^eil getDorben baburd^, bag ic^ fpred^en barf

jum ©d^Iuffe über biefe, in ber fogialen 2Be(t l^oc^tüic^tige Gnftitution.

üDie ^ür^e ber 3eit ertaubt mir nur fie mit einem ein;;igen, aber

Bc^eid^nenben *iJ?anien ^u nennen : (56 ift bieg bie d^riftlid^je gamilie im

§anbtDerf, baö 3nftitut beö (Sefenen^23ereinö , baö ^^atriardjalifd^ »er*

bunbene $anDtoerf unter l^eitung ber Äird^e (3ctic€, bie ni^t unifonft

baö ©aframent ber ^rieftettoei^e an ba« ©aframent ber (5^e rei^t,

bie beiben ipic^tigften ©tänbe burc^ ben (E^arafter ber Onabe gu ßer*
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6inben, utib uti^ ^rteftern aufzutragen unb ;tu ber^flic^ten , für bie

^^e feibft bie ßeiftttc^e gamilie, ober ben Sl^arafter ber (ä§e ^tnju*

tragen in alle fogialen Streife ber bürgerlid?en ©efeüfc^aft.

SIBenn ber ^riefter an ber (Spi^e ber (SefeÜen - 53ereine fielet,

menn ein fat^oUfd^er ®efellen-'53erein fi(^ bilbet, mögen fie erflären, ba§

n)ir toevpflid^tet finb, bie geiftUd^en S3äter i^rer gamilten ^u toerben.

T)arum ift ber erfte unb ©runbparagrap^ unferer S5ereine: ber ^räfe6

ift 35ater beö 35eretn«. 3n i^m foll ber ©efelle ober 5)önbtoer!er ben

Söater toieber finben, bon beut er gefd^ieben ift auö bem Greife ber

gamilie, unb unter ben aj^itgliebern feine ^JJJitbrüber , bie gleid^ i^m

ben Sal^Ifprudb an ber @tirne tragen unb auöfü^ren fofien: 9^eligicn

unb ^ugenb, 5(rbeitfamfeit unb gteig, l^iebe unb (Sintrat^t, gro^finn

unb §eiter!eit, bieg aüeö aber beretnt unter bem Segen unb ber Leitung

ber ^eiligen fat^olifc^en Hird^e, beren Wiener toir finb.

3a, berel^rte §erren, eö ift beffer, aniiatt trodene Statuten auf-

;^u^ä^Ien, nur einzelne 3üge ^u geigen, bie id^ felbft ju meinem grijgten

^rcfte alö fräfeö erlebt §abe.

55erfe^en Sie fid^ nad^ Dlmüi^ ^ur Sarcanber^geier, ber \ä) bet=

getool^nt. Se^en Sie ^in im ©eifte auf bie grogartige ^rojeffion, bie

ßon me^r alö 60.000 gremben begleitet, bon 294 $rieftern fid^ be=

toegt ^at hnxä) bie Strafen ^^ur (5§re beö feliggefprod^enen ^rieftevö

3e^anne0 Sarcanber. Sir Ratten bie (S^rentoad^e junäd^ft ben 9f{eliquien

mit ber öürgerfd^aft. SS3ir gingen bcrauö gafeln tragenb, p beiben

Seiten be« Setigen bie SO^itglieber beö fat^olifd^en ®efetlen=33ereinö

in Dlmü^, bie 3lbgeorbneten au^ einer grogen 2In3a^( ®efetlen-55ereine

ber ajionarc^te. X)a ift Qf^eltgion unb ^tugenb offen befannt hd .g)anb*

toerfern, fo im täglid^en !i?eben unb infebefcnbere im Sonntag^Ieben

beöfetben, burd) bie Erfüllung ber ®ebote ber ted^e*

O, geehrte 5lnti)efenbe, U?enn x<S) Sie l^inberfe^en fönnte im 5lu*

genblirfe, toc id) gefc^aut 16 fat§otifdt?e ©efeÜen-^Sereine ber ^^einlanbe

unb ton Seftp^aten in Stadien, too iä) fd^on auö bem ^ome fd^eiben

mottte, unb toie feftgebannt bie burd) taufenbfälttge OJiagnifijen,? ber

Stimmen fo vieler ©efetten mit i^ren 53annern, um unter bem ^ome
unb @rvibe $?ar{ö beö ®rogen unb gegenüber fo üielen ^eiligtb/ümern,

n)ie fie fangen, ift baö nid^t toa^re ^ietät, ift ba6 nid^t 9?eltgicn unb
2;ugenb?

Unb im Innern ber ®efenen==23ereine, geehrte Slntoefenbe, beiregt

fid^ im ^unbe mit ber Ü^eligicn bie d^riftlid^e 5lrbettfam!eit. '^ex 3ün*
ger beö §anbtoer!« ^at bie (S^re toiebergefunben, er ift n)ieber ®e^ilfe

beö Whi\tex9, nic^t Arbeiter ber gabrü, er ift eö, ber in ben Gefeiten-

SSeretnen bie (S^re finbet, baf er ^ur 2lrbeitfam!eit angeleitet, bog i^m
bie ©etegenl^eit geboten toirb, cor bem ^auöattar bie Slrbeit, bie er

geliefert, in einer jiä^rlid^ toieberM^renben 3nbuflrie * ^luöftellung im
3nnern ber ©efeüen^ißereine ^u beleud^ten. !Daö ift bie ißerbinbung

ber SIrbeit mit ber Religion; baö fat^oltfd;e 3}2eifterftüce ber ©efeüen
auö bem 3Sereine.

Unb tüenn bie Slrbett toieber geliebt toirb, toie foü fie eö aud()

nid^t ? Unb toer bie Slrbeit fennt, unb loenn biefe ®eMe tuieber geübt

»erben, bann toirb auf biefem 5Bege ^umeift bem überl^anb ne^menben
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^roletariatc unfcrcr Za^e geftcuert toerbcn; bann njcrben auö biefcn

Seuten ;;umeift brabe 3J2eifter, ^Bürger unb gamilienuäter ^eroorge^en.

37.000 ®u(ben toaren eö im 3änner, bie bie ©efeüen in gan^

fleinen Beträgen bon jel^n S^eufreujjer feit nidfit gan^ »ier 3a^ren in

i^re @paranftalt eingelegt l^aben. @ie geben bie (S^re bcm ^anbtoerte/

meine $erren! unb id) merbe nid&t fäumen, ben ©eifaü benen gu geben,

toelc^en er eigentlid^ gilt. @ie finb eö aber auc^ toert^; fie finb eö

aud^ ale 3J?itgIieber beö ®efeÜen*S5erein«, bie bie Siebe unb (Sintrad^t,

nid^t nur in ben Sonntag^^^Serfammlungen, fcnbern aud^ überall, tt)o

fte pd^ begegnen, geigen. Äommen bod^ ba aüe Aktionen in Serül;rung,

unb geigen fo fd^ön, toie fie aÖe unter bem @d^irme ber Hird(>e öer«=

einigt, -al6 trüber in S^rifto fid^ begrüben.

O geben toir unferen ^önbtoerfern nur bie (Gelegenheit bie Siebe

felbft gu üben, eö ift toal^r^aft rü^renb, toenn ein armer ^anbtDerfö-

burfd^e fein iörob mit feinen nod^ ärmeren aJiitbrübern t^eilt, mnn
biefe jungen Äatl^olüen, bie felbft bebürftig finb, anbere anfpornen, bie

Sßerfe ber ^arml^ergigfeit gu üben. Unb ber ?3räfeö be« S^ereinö ift

nic^t fotpo^I Seiter, alö fie umtoanbetnber, für fie beforgter 25ater, ber

pc^ freut, ti)ie bie Siebe ©otteö, toie ber flarfe ®laube in biefen

jungen §ergen toirft, unb nad^ 2lufen tritt,

Unb bie greuben biefeö Sebenß, bie auö ber fatl^oüfd^en Äirdt^e

fo toenig berbannt finb, bag bie fat^olifd^e Sird^e un^ Slage ber greube

im @onntag gegeben, unb bag fie ben §immel alö einen Ort ber

greube gu glauben geleiert l^at, bie greube ift eß, bie toieberfel^rt in

einer ^tit, bie auc^ in ber Unterl^altung gerid^tet »erben mug, ti?eit

fie bergeffen l^at, fid^ im Greife ber gamiüe toürbig fo gu unterhalten,

ba§, toenn man fid^ Sonntag Slbenb unterl^alten, nid^t f^on am 3J2on«

tage eine bittere 9?eue folgen mug. Unb biefe greube toiffen fid^ bie

©efeÜen gu bereiten. 3n biefer greube begegnen fie einanber im 33er»

eine, il^nen ift ber S3erein baö gtoeite S3ater^auö getoorben.

@o forgt ber ®efeüen*il3erein, ber ein 3öer! ®otteö ift, fo geftif*

tet burd^ ben bon i^m berufenen ^olping, fo forgt er für bie 9^eor*

ganifatioü ber fat^olifd^en §anbtoerlerfamilien. 2Baö tief fran! ift, ift

bie gamilie im ®rogen unb Jlleinen, bom grogen ©taate l^erab, hi§

in bie lefete gamilie. 9^iemanb mel^r f^at bie Slufgabe biefe fat^olifd^e

gamilie toieber gu reorganifiren, alö bie latl^olifdfie Äird^e, unb burc^

toen? burd^ ben ^riefter, ben fie befteßt l^at, unb bem ®ott im <Sa«

framente ber ^rieftertoeil^e ein geuer entgünben toollte, baö nid^t oer»

töfd^en follte, unb toaö toiü td^ anbereö, alö bag eö brenne.

@c]^en ©ie in baö innere be0 ®efelIen=S3ereineö, auf ben 53oben

ber 5^ird^e, ber ®ebote — too gerabe auö allen ^o§en unb nteberen

Greifen berfelbe bie 3lner!ennung unb ^ulböoüfte Unterftü^ung ertoorben

^at. — (5e ift mir ^eute erft, toeil id^ fie geftern noä) nic^t feigen

tonnte, alö xd) üon ber aJieffe ging, bie Sluffd^rift beö fat^olifdjjen ®e«

feÜen-'S3erein6 aufgefallen. 6ie toiffen, bag burd^ ben ®efeilen oerein,

burd^ baö ^auö, too er too^nt, ber 3Beg in bie 2:e^nfird^e ge^t, unb

bieg möge ein ®i(b fein für bie SJ^itglieber be« SBereinö, burcb biefe

53crcine, bie fid^ bilben auf fo^ialen (Gebieten, toerben 2$or^allen gebaut,

um fie eingufü^ren in ben @d^cg ber fatl^olifd^en S^ird^e, unb toie iä^

mein 3luge umgetoenbet, fiel mein ©lidE auf ba« iRat^^auö, ben c^ren«
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toertljen Si^ bcr el^retitoertl^en 33ürgerfc^aft ?5ragö, btefen ^aben bte

©efeüen ' ^Bereine täglich t)or 5luvjen. ä)^ag e« mir »ergeben to erben,

bag ic!^, ein @o§n beö §anbtoer!«, ber iööl^men fein 5Saterlanb nennen

barf, bag id^ @ie al« ^riefter meiner Äird^e aüe bitte, fic^ biefeö 5ßer-

ein« öäterlii^ unb mütterlid^ anaune^men. @ie aUe toiü tc^ bitten, bag

@ie, fei eö al« @c^u^oorftanb, fei eö alö ®äfte, biefem 3Sereine bie

(S^re beö ^efud^eö ertoeifen, unb baburc^ baö fittüc^e ©efül^l no(^ me^r

fväftigen, — fei eß atö öel^rer, bag @ie fid^ ^erablaffen, um i^nen in

populärer paffenber gorm mit^ut^eilen äße bie SBiffenfd^aften unb Äennt*

niffe, bereu fie bebürfen; an @ie ergebt meine ^itte, ba toir f(^eiben

auö biefer 33erfamm(ung. Unb biefe ^itte, fie ift gefteüt in biefem

@aa{e, fie ift gefteüt in einem (Bank, ber ba« ^ilb ber fatl^olifd^en

^ir^e unö bieten mag. «Sopl^ieninfel l^eigt gerabe ber Ort, tt)o toir

une befinben, ©op^ieninfel, baö ift „3nfel ber 3öei«]^eit", bie ^^liemanb

in jefeiger ^zit me^r alö bie ßat§oIifen*^ereine ^u pflegen fud^en follen ;

fte ^at aud^ ben 9^amen „$Rettung5infe(" ; für gürften unb SSölfer möge

felbe barauö l^erüorge^en unb ^u biefer änfel fü^rt eine ©rüde, laffen

mir fie nid^t abbrechen, fonft finb toir mit unferen mü^famen ©eflre^

bungen getrennt öom Sanbe, unb man ge^t j'efet nid^t an bie -örüdfe

aüein, man gc^t an ben Srüdenbauer (Pontifex), auf i^n baut bie

göttfi^e iöorfe^ung i^re SJird^e, er ift ber gel«, ben bie Sturm-
meßen fe^t umtoogen; fd^on fe^en toir fie über baö ^alabium be^ ^et*

Itgen 23ater€ emporfd^Iagen, bod^ er fte^t feft toie ein getö, auf ben

feine Sird^e c^thant ift, unb er gibt un8 baö Seifpiel, toie ftd^ ber

@(aube in i§m feft barfteöt, unb toie er i^m nid^tö ;^u bieten l^at, ai9

baö S^reu^ öom ^reu^e, ben Äeld^ üom ^etd^e 3efu (S^rifti; unb menn
rtuc^ augenbltcEiic^ ^xS)t§ ^ur 9?ettung beö l^eiligen 53aterö beizutragen

fd^eint, fo bleibt er benno(| ber (Sr^engel S^^apl^ael, ber für bie iD^enfd^-

l?eit bie 2ßer!e ber d^riftli^en ©arml^erjigfeit ^u fpenben unb ;^u för=*

bern berufen ift, unb ber fegnenb al9 9?ap§ael feine 5)änbe au^ftredft,

unb für bie leiblid^ unb geiftig öebürftigen ju bem §errn fle^t. (5r

ift ber ^Daüib unfereö 3a§rl^unberteö , ber mit ^\xlh unb ®ottt5er=

trauen, toenn auc^ ni^t mit toeltlid^er OJiad^t auögeftattet ift; aber er

i^at bie @d^leuber ber fünf Sunben (S^riftt in ber $anb, unb biefe

*55teine Serben ben ©oliatl^ niebertoerfen, unb glü^enbe Si^o^len auf ba«
§aupt ber geinbe fammetn, bamit fie ^urücffe^ren bon i^rem SBal^n.

Unb tt)ie fd^ön toäre eö, toenn fie We, bon ber ^rfenntnig i^reö

vM'tl^um« niebergcbeugt, ^nrüdCfel^ren möd^ten jum @d^og ber feligma*

c^enben S^ird^e, in ben (Sd^og beö i^eiligen Sßater^

!©oc^ feigen Sie ^in, meine SBerefrten ! mitten unter 3§nen fte^t,

atö ^atte fie i^re Sol^nung gefunben, bie ©d^u^patronin ber !at§o=

lifd^en SBereine, bie unbeflecfte Gottesmutter, bie @(^ufepatronin ber

gangen (^^riftenl^eit
; fie toirb mß 3lüe betoa^ren, fie toirb unfern 33 er*

ein in ii^ren @d^u^ nehmen, bamit er fi(^ auöbel^ne über bie ganje

^riftlid^e ^di, fie toirb unS ©laubenömut^ einf(i3gen, pe toirb unö
fd^ü^en unb uns ^utjerfid^t einflögen, bamit toir nid^t gtoeifeln an bem
Gelingen unfer« guten Sßerfeö; benn nur bie 3uüerfi(^t auf Gott unb
i^re gürbitte toirb eS gelingen laffen, bag bie yjiäd^te ber $öt(e unter*

liegen, benn gegen biefe !ann nur Gott alö ber §err unb ber (Srgengef

3Jiid^ael anfämpfen unb fie ^inabftüraen in il^re frühere O^nmad^t,
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©d^etben totr ballet We, berel^rte Slntoefenbc, cS mir unfcre tarnen
l^eute ober morgen ein3eid^nen, au^ ben 0}?auern ^ragö mit bem ent-

fd^iebenen 23orfa^e, jeber tooüe ÜJittglieb beö SBereinö beö (5r3eiigelö Wi^
c^ael toerben, unb fid^ gum 3BaI?lfprud;e nehmen: „3c^ toiÖ toerben

toie aJiic^ael; ber ift toie ®ott." (Sanger freubtger Beifall.)

$err ^räfibent: ©er S3orftanb beö ^iefigen Äatl^oItfen^SSer^

etnö §err ®raf ^3ernin ^at bie Slbfid^t, einige SÖ3orte an bie 53erfamm»

(ung gu rid^ten.

$err ®raf (Sgernin:

©elobt fei 3efuö e§riflu?

!

(5uer (Smtnenj!

^ec^toürbigfte ^ifdl^öfe!

§oc!^ti)ürbige ©eiftlic^feit!

©ee^rte 53erfammlung!

(53 ift mel^r a(5 ^ü^n^eit, tüenn id^ e6 toage biefen 9?ebnerftu'^l

gu Betreten, nadbbem toir fo tüchtige 9f?ebner gehört l^aben; aber, meine

§erren ! id^ !onnte bem Sunfc^e beö l^o!a(oereing , bem 2^riebe

meinet gergenö nid^t toiberfte^en, 3^nen Slüen ben !^anf au^ju^

fpred^en, iä) bitte auf baö ^erg gu feigen, unb nid^t auf meine

fc^toad^en SBorte.

Urlauben (5uer ^mineng, bog td^ meinen 2)anf bafär an9\pxeä)e,

bag (5uer (Sminen^ nid^t nur alle unfere S3erfammlungen mit 3^rer

§o^en ©egentoart beel^rt, fonbern andf, ba§ fie bem tat^olifen-SSerein

nid^t nur alö *ißrote!tor, fonbern aud^ in Slttem atö SBater öorangegan*

gen finb.

^od^toürbigfte §erren Sifd)i3fe ! erlauben @ie mir, 3^^nen gu ban*

fen, ba§ @ie bie Versammlung mit 3^rer ©egentoart beel^rt Iftaben,

alö toären (Sie bie SJiitglieber be^felben.

3§nen, meine ^od^anfe^nlid^en §erren, toie foü id^ 3^nen banfen,

\(f) fann nid^tö anbereö alö banfem — 3d^ banfe 3^nen für bie ga^l--

reid^e Slntoefenl^eit unb 2:^ellna^me an biefen 33er^anblungen , ic^

banfe 3^nen für bie S^ad^fid^t, bie ©ie gel^abt l^aben. 3d^ banfe

3^nen für bie \ä)'6ntn unb l^errli^en ^Reben, biefe toerben, fo lange

bie (Erinnerung baoon in $rag gurücfbleibt , unfere ^er^en ertoär-

men, biefe fc^önen Sieben in beutfd^er, böljmifd^er, i'a felbft in <)olni^

fc^er ©prac^e.

3a, meine §erren ! e« toirb unfer ©tol^ fein, nad^ 3a^ren unferen

Rinbern unb (§nfeln ergäl^len gu fönnen: im äa^re 1860, tt)o bie grage

ber ^Nationalität, — bie nid^tö anbereö ift, alö ber ,?)ebel gu 5>afe unb

3tt)ietrad^t, unb biefe grage, bie felbft gum ^ag gegen ben ^eiligen

Vater getrieben,— auftaud^te, ^aben mir baö Vergnügen gehabt, SD^änner

au« allen 2:§eilen oon !r)eutfc^lanb bei unö oereint ^u fc^en, bie in

brei (Sprachen gefprod^en unb bie alle fid^ gefüllt ^aben al« ^inber

einer Äirc^e, eine« Vater«, ber im Unglücf ift unb ben fie alle gleid^

lieben. SJ^ir fommt cö oor toie in ber "guten 3eit, ü)o aüe Völfer unb

Stationen immer gerufen I)aben ein „Gelobt fei 3efu« iS^riflu«".
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$)err ^röfibent ®raf D'^Donnel,

(5uer (Smtnen^!

5)0($toürbi3fte ^ifd^öfe!

5oc^an[e]^nltd^e SSerfammlung

!

'^te für unfer ^eifammenfein Beftimmte ^^it, fie ift t)errcntien,

unb e^ toirb mir nun bie el^renocße Slufgabe, aber auc^ bie fc^toiertge,

einige ©c^IugtDorte an @ie ju rid^ten. 3c^ fage bef^atb bie fd^toierige,

toeil eö nid^t leidet ift in einem foldöen ä^iomente feiner öetoegung

iö^eifter ^u »erben, toeil e6 ntc^t leidet ift ba§ ©efü^I, baö bie Sruft

burd^ftrömt auc^ im geeigneten ©emanbe ben Öipipen gugufü^ren. 3(^

tt)iü über unfere ®enera^33erfammlung (iinige^ ^u 3^nen fpred^en, id^

toiü fpred^en über bie Sleugerungen , über bie ©efinnungen, bie fie

hervorgerufen, ic^ toiÜ ertoä^nen ber Vorträge, bie mir gehört l^aben,

tc^ toiü einen TOcfblicf mad^en auf bie grü($te, bie biefe 33erfammlung

gelragen unb bie fie ncd^ hoffen lägt

©eel^rte Ferren! 2öa« ben ^^arafter ber 12. ©eneral 35erfamm'

(ung anbelangt ic^ glaube er liegt in ber l^o^en unermeßlichen greube,

bie »ir 5llle l^atten, unfere fat^oltfd^en (Smpfinbungen einmal toarm

au0 unferer -^ruft ftrömen p laffen. *Daö ift ber ©lan^^unft ber

35erfammlung, baö finb bie ©efü^Ie, bie ber (Sin3etne im «Strubel ber

33erberbni§ gurüdf^ubrängen bemüffigt toar, fie ^aben ^ier bie ©d^leugen

burd^brod^en unb finb mit ^egeifterung ba^ingeftrömt ©iefe ©efü^le,

fie galten jenem el^rtoürbigen ^eiligen 53ater, beffen 92ame fe oft l^ier

genannt tourbe, beffen i^eilige^ 5lntli^ auf ®ie l^erabblidft ^ir ^aben

um üergegentoärtigt bie Umftänbe, in beuen fid^ ber l^eilige 53ater

befinbet

S33o§l ^aben fie mand^e Slel^nlid^feit mit bem, toaö toir in ber

^affion^ttjod^e lefen; — tool^l ift eine 9f^otte öon Uebeltptern bamit

befrfiäftigt bem l^eiligen 53ater baö <3cepter 3U enttoinben unb i^m
baö ©d^ilfro^r in bie ^anb ju geben unb baö Slnie l^eud^lerifd^ üor

i^m gu beugen (Beifall), allein in ber ^affionögefc^id^te lefen toir,

baß nid^t nur ©ngelne, bag ein tjerblenbeteö 53ol! 2;§eil na^m an ben
S5erge^ungen unb baö ^nie beugte aum ^ol^n. §ier feigen toir ein

anbere« ©d^aufpiel; l^inter biefer ^anbooü ^lenben, bie ba^ ^nie jum
§o^n beugen, fe^en toir SJiiüionen ^at^olifen il^re ^niee in (5l)rfurd^t

beugen unb i^re $änbe ergeben ^um (^eMe für ben S3ater ber ^^xu
ften^eit (Beifall.) 3Daö ift ber ^\it}m unferer 3eit baö ift bie 3eit
auf bie bie ^f^ad^toelt l^ernieberbliden toirb. 3f^id^t bie geringe 3}^incrität,

bie jti^t bie ^adfen fo bell nimmt ton i^r toirb nid^t bie ^tte fein,

man toirb Ü^ec^nung tragen, toa^ bie immenfe 3}?aj;ürität, toaö bie

fat^olifcbe (^^riften^eit gefüllt getrau l^at

Sßenn e^ aber, gee:^rte ißereinögenoffen, für 5llle ein ^ebürfnig
toar, bem l^eiligen 35ater unfere g)ulfcigung fad^tl^ättg aua^ubrüden,

fo toar eö unö a!8 fat^olifc^en Triften nid)t minber ertoünfd^t ba§
toir (Gelegenheit Ratten, aud^ ^erborragenben ©eftalten au0 bem (ipU
ffopate un[ere S3ere^rung au6^uf|3re^en. Wx ^aben bereits in ber erften

SBerfammlung ben unbedingten SluSbrud ber 2ld?tung unb 35ere^rung
bargebrad^t bem greifen Ober^irten ber !^iöcefe bon greiburg. 3c^
ermähne bieg nur, toeil e« bie (Erinnerung toaä) ruft mit toeld^en
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furzen meifler^aften, treffltd^en ^Sorten @e. (Sminen^, ber Oberl^irt

biefer Äird^enbiiJcefe, für bcn greifen Kollegen, für biefen Gol^anne^
ä^nlid^en apoftolifc^en öifd^of l^ier ein ä^nlic^eö S^i^P^S abgelegt.

(Sn^tDifd^en läuteten bie ®Iocfen ^ragö ba« 2lbe Tlaxia, bie

SBerfammlung erl^ob fid^, unb (^e. (Sminen^ Ukte mit lauter ©timme
fammt ber ganzen S5erfammlung ben engtifd^en ®ruf.)

äBir l^aben ferner, geeierte Ferren! veranlagt burd^ bie @egen*
toart eine^ ^rtefterö auö Bonbon, bem ®ott banfen unb mit @egen
bergelten tooUe, alle« toa« er ba ti^ut an ben Ä'atl^olifen in jenem
öanbe, toir l^aben burd^ feine 9iebe beranlagt bem (Jarbinal SBifemann
eine §ulbigung bargebrai^t, er öerbient fie in jeber öejiel^ung, benn
toem üon unö wären feine 33erbienfte unbefannt geblieben! (^arbinal

2Bifemann l^atte ben größten Slntl^eil an ber §ebung ber gierard^ie

in ^nglanb. Sr §at bie Siffenfd^aft mit foftbaren Söerfen bereid^ert

3um (Smporblül^en ber fatl^olijd^en ©efinnungen in (Snglanb, er l^at

aber aud^ um anbereö bebeutenb fid^ tjerbient gemad^t, nic^t gu Der-

geffen eine gorm ber Literatur, bie gum unermeglid^en SJIigbraud^

tourbe, unb bie er toieber auf bie redete öa^n geleitet burd^ ein SBerf,

id^ meine bie ,,gabiola", bamit er unö in baö i^ab^rint^ ber Äata^-

fomben geführt, nid^t mit ber fladernben J^eud^te eine« Slltertl^ümlerö,

er l^at fie erflärt mit fatl^olifc^er ^ietät, er l^at unß biefe büfteren

©teilen gegeigt, oom ©onnenglange ber überflriJmenben ®nabe ®ottee

erleud^tet. ©iefe §ulbigungen ^aben ba« fat^olifdbe g>erg erquidCt unb
erleud^tet.

3d^ ge^e nun auf bie 5Sorträge über, bie toir gehört l^aben» (5«

!ann nic^t meine 2lufgabe fein, baß (Jtnjelne ^erbergurufen, @ie tcerben

einftimmen, toenn id^ ben Ferren 9^ebnern ben ÜDanf auöf^red^e für

ba«, toa« fte mit fold^er Sntfd^ieben^eit un« vorgelegt l^aben. 3n
mand^en Sieben finb bie ©d^äben ber ^dt fd^cnung«lo« aufgebedft

toorben, nid^t mit bem ©eifte ber 2:abelfuc^t, fonbern mit bem fat^o*

tifd^en Sßunfd^e nad^ ^efferung. :Diefe SSorträge, fie ^aben ein ©amen?
forn auögeftreut, ba« SÖurgel fäffen loirb,

(Sine öemerlung fei mir ^ier geftattet. S« ifl un« ^ier wandle«

oorgeftellt toorben, ba« früher beffer mar, al« je^t, bie ©d^attenfeiten

ber ©egentoart finb fräftig l?erau«ge]^cben toorben, ba« toar red^t;

aüein laffen ©ie un« nid^t bergeffen, bag tcir in ber ©egentoart leben,

bag unfere Slufgabe in ber ©egentoart fpielt, bag »ir nad^ ber S3er-

gangen^eit bliden bürfen, aber nid^t berfäumen follen, ba« 3^^^ ^^^

3ufunft Dor 2lugen gu behalten, in biefer ^dt muffen toir toirtcn, unb

in biefer ^^it muffen toir fämpfen.

3d^ !omme auf (5ine« gurüdE, toa« id^ bei ber Eröffnung ertoä^nt

ffdbt'. e« ift bie öiebe aud^ gegen anber« "Denfenbe, bie ?iebe gegen

fold^e, bie nidt^t auf benfelben Söegen toanbeln, ba« bürfen mv niemale

üergeffen; fie ift ein ©ebürfnig ber ^t\t, unb finbet in ber 3^it i§re

»oüfte ^öerec^tigung. ?eben toir nid^t in einer 3eit, too Sllle« gu fc^toanfen

fc^eint, too fo biet erfc^üttert ift, toa« für unantaftbar galt, too in bem

©etoiffen $Recf)t unb Unred^t nicbt ^u unterfdfjelben ift? (5« ergel;t unferen

i^eitgenoffen , toie e« ^utoeilen bem funbigften ©teuermann auf offener

©ce begegnet: er ^fält fic^ an bie 2Kagnetnabel, aber er ipeig oft nic^l.
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bag eine äußere «Strömung, bte er m^t empfinbet, ablenfenb getoirft

^at, unb bag er falfd^ fteuert Unb ba leben toir auc^ in einer fclcl^en

mognetifd^en 3^itpi^ömung, bergeffen <Sie eö nid^t. (8eifat(.)

3(^ fomme nun auf bie grüd^te ber ©enera^SSerfammlung. 3d^

tijiü fie nur fur^ Berühren, xd} fül^le mic^ nid^t berufen, baö, ö)aö @ie

gehört, toaö @ie totffen, beö Leitern auöeinanber;^ufe^en.

ÜDte erfte grud^t ift bie ©rünbung be« Sonifa^iu^-SJereinö in

biefer '^iöcefe. @e. (Sminen^ l^aben biefen 33erein geflern gegrünbet,

unb 3um ^orftanbe @e. (Srlaud^t ben ®rafen <Sd^önborn ernannt, ©er
©runbftein ift fomit gelegt, unb l^offen toir, eö »irb fid^ ein fü^ner

unb nü^lid^er ^au ergeben.

1)ie jtoeite grud^t unferer btegjä^rigen ©eneral * SJerfammtung

betrifft unfere OWitbrüber ber flabifd^en 3""3^r ^^^ ^egrünbung eineö

55ereinö ber g)ärebttät beö l^eiligen Slbalbertu^. !^iefer ift ein in ber

Sßerfammlung ber (leiten borgefd^Iagener herein, er §at jur ©tunbe

bereit« bie epiffopale (Genehmigung erhalten, man fann fagen: er ift

üon bem geftrigen S^age an gegrünbet. dx ^at bie Slufgabe, meine

§erren, bie fatl^olifd^e Literatur ju förbern in ben ©prac^ftämmen ber

flaüifcben S^n^e, ^ctt gebe bem eblen Unternehmen feinen @egen,

möge eö gebei^en. (8eifaü.) Sßir finb ^ier nid^t bie legten, bie fii"^ an

biefen grüd^ten bom ^exi^^n erfreuen.

2l(ö eine britte grud^t ber 12. ®enera(-S3erfammIung abermalö

mit Df^ücffid^t auf bie ced^ifd^e^ 3lbt:^eilung barf id^ eß l^erauöl^eben , ba§

in ben 35erfamm(ungen ber ded^en baö :33ebürfnig gur @pra(^e gebracht

ffiurbe, toeld^eö befte^t in ber S^^efiben^ftabt 3Bien für bie ^ö^men,
ÜJ^ä^rer unb anbere @(aben; il^re ^a^i ift ougerorbentlic^ gro§, unb
hie getftlid^en 53ebürfniffe finb nid6t im (5inf(ang mit bem, toaö i^nen

bafelbft biö je^t bargeboten iDurbe. — ^Der Dber^irt ber l^iefigen 5tird^e

«Se. (jminenj darbinat gürft @d^n)ar3enberg l^at fid^ bereit er!(ärt, bie

Baä)e in bie §anb 3U nel^men , unb mit ber (Energie 3U förbern , bie

mx an bem l^ol^en ^ird^enfürften fennen. Slud^ in biefer ^ejie^ung
bürfen @ie fid^ ®tücf toünfd^en, ein fegen^mertl^eö 3Berf angeregt gu fe^en.

Dieg, meine Ferren, finb bie unmittelbaren grüd^te, bie ^ier gu @tanbe
famen, i(^ barf baju red^nen ben 2J^id^ae(«=S3erein, benn toenn aud^ nid^t

l'ebe formeüe :öeftätigung erfüöt ift, bie einen fold^en S^erein ai&

gegrünbet betrad^ten lägt, fo finb bod^ bie ißerbreitungen gefd^e^en,

baö, toaö in ber Siener t)iöcefe gefd^el^en, barf tDol^l aud^ in anberen

Diöcefen verbreitet toerben, an biefer @teüe mar eö, too fid^ ©e. (Sminen,^

erhoben, unb i^ren oberl^irtlid^en ©egen bem Unternehmen gefd^enft

^aben. ^6 toirb biefer ajjoment in unferer (Erinnerung unbergegtid()

bleiben. Unb nun, meine geeierten S3ereinögenoffen , bleibt mir nur
eine le^te angenehme ^flid^t, bie ^flid^t ber Danfbarfeit* 3d^ toerbe

mid^ babei fur^ fäffen, benn mani^e 9^ebner bor mir l^aben bereit«

biefem (Gefühle toürbtgen ^luöbrudE bertie^en.

Sir banfen (Suer (Sminenj Ct^ie SJerfammtung erl?ob fid^) für bie

^kU, ®üte unb ®nabe, bie @ie bem Vereine, bem Slügemeinen unb ben
einzelnen SJ^itgliebern l^ulbüoll angebeil^en liegen.

Sir banfen bem (gpiffopate öö^men«, ber unö bie (5i^re er*

»iefen ^at, ben iBerfammlungen bei^utoo^nen, toir banfen bem MaU
Vereine, ber unß mit fo tjiel Siebe l^ier aufgenommen ^at, toir banlen
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feinem ^oc^uere^vten ^orfte^er ^eii:n ©rafen (S^ernin, ber ba öor*

leud^tet mit einem ^eifptele fatl^olifd^er ©efinnung, ba§ man nur fagen
fann, fein S3erbienft toerbe nur burd^ bie ^efd^eiben^eit übertroffen.

5öir banfen ben flatjifd^en trübem inögefammt, bie unö l^ier

fo freunblid^, fo gaftfrei aufgenommen l^aben, für jebe Sleugerung

ber @t?mpat^ie, für bie brüberüd^e ^^ithe, bie, id^ toeig e^ njo^I, auc^

in ben i)ffentlid^en ä^erfammlungen ber ^ö^men fo bielfad^en 2(nflang

gefunben l^at.

2Bir fd^eiben bon $rag mit Söel^mut]^, benn too man fo licb^

reid^ aufgenommen toirb, n>c man fid^ bon gleid^en ©eelengefü^len

burd^brungen fielet, ba ift e^ fd^mer^lid^, ben Sanberftab toieber ^u

ergreifen, tlber toir fd^eiben mit l^o^er Sld^tung bon ^rag. @e^r biele

l^aben bie ©d^ä^e ^ragö befid^tigt
, fie ^aben gefe^en, toie xü6) $rag

an (Erinnerungen ift, an (Erinnerungen au^ allen (Gebieten, on fd^önen

2Jionumenten alter unb neuerer ^^i^-

aj^it äöe^mut^, aber mit ben beften ^er^tid^ften Söünfd^en für baö

^ßol^Iergel^en ber ^ebölferung ^ragg fd^eiben toir bon Irinnen, ol^ne

Unterfd^ieb beö ®(auben«fenntniffe0 unb be« ©tanbeö.

@e^r 23iele, bie l^ier in biefem ©aale antoefenb pnb, pe toerben

fid^ toal^rfd^einlid^ nie me^r boüftänbig beifammen finben, eö fommt ber

^ag, ber unö 5lÜe f^eibet unb trennt, unb meine geeierten trüber, ic^

fann eö 3]^nen nid^t ber^el^len, baß, toenn ic^ fo über bie ^rüde ge»

fd^ritten bin, über eine ©rürfe, an ber bie ^eiligen mit Srafturbud^ftaben

itluflrirt finb, bag mid^ ber Söunfd^ überfd^leid;)t: 9}Zögen aUt biejenigen,

bie biefe iörüdfe überfd^reiten , toenn fie an bie etoige örüdfe fommen,

aüe biefe ^immlifd^en ©d^u^geifter M fid^ l^aben, bie ben ©d^mudf ber

a«olbau bilben.

Unb nun, meine geeierten ^exxen, eile id^ gum ©d^luffe. 2öir

l^aben bie S3erfammlung eröffnet mit bem bifd^öflid^en @egen, toir tooüen

fie mit biefem «Segen befd^liegen, unb barum bitten toir (Sure (Sminea^,

einige wenige 3Borte 3U unö gu fi^red^en, unb unö bann mit 5§rem
ober|)riefterlic^en «Segen 3U entlaffen,

@e« (Eminenj Sarbinal gürft ©d^toarjenberg;

Söenn ein ^aumeifter bie (Steine )n>^m für fein 5Berf, fo pod^t

er an baö ©eftein, ob eö gibt einen guten ^tang. Sßenn ein 9?itter

ein Sd^toert fic^ toäl^lt, fo pod^t er baran, ob eö gibt einen guten Älang;

unb toenn ber a}2ür3en!enner bie üJ^ünje ^rüft, fo lägt er fid^ nid;t

blenben burd^ ben (Slan^ beö WiletaU^, — auf eine SJiarmor^latte toirft

er bie SJ^ün^e, um j^n Igoren, ob fie gibt einen guten ^lang.

Unb nun, meine ^ier üerfammelten (S^äfte, bie Sie unö mit 31^rer

©egentoart beel^rt ^aben, bergeben Sie bem ^irten, bem SBater bie

grage: $at ^rag einen guten Solang gegeben? (Slnbauernber ©eifaü.)

3d^ meine eö njc^l. Senu ein SfJebner fprad^ »cn ^>flid^ttreue, e0 ^at

guten tlang gegeben (Beifall), ober toenn ein bewegte« ^ater^er^ fprac^

00m großen S^mer^e beö ^eiligen S3aterö, unb un^ ermunterte bem

a)2idbael«*23ereine beizutreten: l^at eö nid^t gegeben guten Si^lang?

(33eifaü.)

Ober wenn in ber ced^ifc^en 33evfammlung ein fc^lidfiter bürgere*

mann, ein gelernter 4)anbtoer!er, bon ber bö^mifc^en ©renge, bom
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W^mertoalbe l&ertrat, unb tom frommen fat^oltfd^^bürgerltd^en ^eBen

fpric^t, com Sf^ofenfranj un^ toaö fagt: l^at eö nic^t gefunben guten

Solang? (^eifaü.)

Dber »enn ber toa^re begriff bcm d^riftlid^en ^atrtotiömuö, bie

redete 3bee bon 9f^ationaü6muö un6 mit einer !l)onnerflimme anö $erj

gelegt tourbe: ijat eö nic^t gegeben einen guten Solang? (^eifaü.)

Ober tpenn ber arme 3rtänber gu unö fommt, unb fid^ bie Wlni}e

gibt in ber beutfd^en ©prad^e, — unb eine @prac^e gu lernen ift

fd^toer, — toenn er \iä) bie Üßü^e gibt, fo beutlid^ unb forreft unö

3U fc^ilbern bie Slrmutl^ feinet ^oiU^ : i^at eö nid^t gegeben guten Solang ?

(©eifaü.)

3db glaube, meine berel^rten §enen ®äfte, toenn @ie l^eimfel^ren

tijerben
, fo toerben <Bk fagen fönnen : in ^rag ift nod^ gut ©eftein,

nod^ gut ^^taü, tijenn eö fid^ ^anbelt, ein fefteö ©ebäube gu grünben,

einen eblen ^ampf gu fämpfen, einen treueren ^rei^ ^u ga^Ien.

Sßenn (Sie l^eim! eieren , »ergeben (Sie bem Wirten bie Wa^=
nung, tl^eilen (Sie eö ben gernen mit, toaö (Sie ®uteö geprt unb

gefeiten ^aben, fämpfen (Sie, geehrter iöorftanb beö S3erein0 auö

greiburg, fämpfen (Sie 5lt(e, bie (Sie unö mit 3^rer (Segentoart er*

freut l^aben , unb nur eine S3itte füge iä) Ui : fcmmen (Sie balb

toieber. (©eifaü.)

ÜDo^, §eimreifenbe, bergeben (Sie mir, id^ mu§ nur nod^ ein

Sort an bie SJ^einigen fpred^en, eö ift baö fd^on fo mein örauc^*

3§r ?Jrager, 3^r ^ö^men, o tcäret 3§r Slüe ba, O^r^ö^men, möget
3^r fprec^en ced^ifc^ ober beutfd^, ber l^eilige ®eift, ber in ber fatl^o»

lifd^en ^trd^e lebet, er einigt aße ^^nQ^x\, unb in ber ^ruft be^ ^irten

jlnb fie aße gleid^. — 5llfo 3§r bie peinigen, 3^r ffobt gegeben guten

$?(ang, toaö forbert aber biefer ^lang? ^er ßlang forbert 92ad^!(ang.

2Ba0 3^r gel^ört, toorüber 3^r Sud^ erfreut, ba^ foüt 3^r ootlbringen

;

alfo 3^r ade ^od^gefteöte be6 Slbelö, in (Querem Sanbel, in Euerer
greube foÜ man erfennen, ba§ 3^r fatl^olifd^e (^^riften feib; 3^r Beamte
be^ fat^oUfd^en Äaifer^ bon Oefterreid^, an @ud^ möge man aüeijeit

erfennen, ba| 3]&r lat^olifc^e Sl^riften feib; 3^r Bürger, reid^ ober

arm, im bürgerlid^en, toie im gamiUenleben , am Sertetage, toie am
Sonntage möge man erfennen, bag 3§r fatl^oüfd^e (^^riften feib.

2ln jebem, toeg ©tanbeö er immer fei, toeig man aud^ nid^t

gleid^ feinen ^^lamen, »eig man aud^ nid^t gleid^, toer er fei, erfenne

man, er fei ein fat^oUfd^er (S^rift: ba^ toäre ber 3^ad^f(ang, ben iä)

toünfd^en möd^te.

3!)er 0ang, ben 3^r gegeben, toar ein gegebene^ SScrt, unb ein

gegebene« Sßort fcH gehalten tcerben; fo toiü eö ber (S^renmann, fo

miü eö ber d^l^rift, fo toiü e« !Der, toeld^er un6 We einft rid^ten »irb.

^oä) ge^t (Sr nid^t alö SfJid^ter einiger, nod^ ift (Sr (Srbarmer unb
®nabenfpenber, mein ®i^htt um ©eine ®nabe für (Sud^ 5lüe, grembe
ober bie uneinigen, mein (Behtt um ©eine ®nabe, um (Seine (5rleud^=

tung im ^<?lugenblidfe ber ®efa^r unb ber S3erfud^ung, mein (Behet um
(Seinen 33eiftanb im Slugenblicfe beö Kampfe«, bieg mein ®e^et fei

mein Slbfc^ieb^grug, mein (Segenötounfd^, mein @egen. —
®eIobt fei 3efuö ^^riftu«

!

»ev^. b, xn. @en.»«8erf, b. fat^, Sßet.
J X
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$err ^räfibent: ^Die 12. ®enera^35erfammlung ber !at§o*

lifd^en ißereine !J)eutfd^ranbö unb Oefterreid^ö ift gefc^toffen. 3l(ö Ort
ber tiäd^ften 13, ©eneral - 33erfammluitg »urbe feftgefe^t aJiünd^en,

ebentueß ^Ubeöl^eim«

®e(oM fei 3efuö (^^rifluö!

VI.

^ur^er Pmd)t über Me b0l)mtfd)ni (ofnitlid)en)

aWontag bcn 24. ©e^tcmber 9^fld^mittag8 5 U^r.

«Sebor bie «Si^ung begann, tl^eilte ber 55ice|)räfibent §err ^ol*

\aä) ben SSerfammelten mit, baf an (Stelle beö toegen ^ranf^eit nic^t

erfd^ienenen ^rofefforö <Suli(, jum ^räfibenten ber Bö^mifc^en SBer^

fammlungen getoä^It fei ber rü^mltd^ft befannte ©d^riftfteüer g)err Dr.

3o^ann Sdil^, Pfarrer auö S3or!(ofter Bei Slifd^notoi^ in aJiä^ren, 2Iuf

(Srfud^en beö ^räfibenten eröffnete ©e. (Sminenj bie 33erfammlung mit

einer Stiebe, bei beren @(^Iuffe ber S3orft^enbe bie S5erfammlnng auf*

forberte, <Sr. ^minenj burd^ ein „^ld\>a'' x^xen !Danf bafür auö^u*

brücfen, bag er bie 33erfammlung nid^t 6Iog mit feiner perfönlid^en ®e=

gentoart ju beel^ren, fonbern aud^ mit einer (Sinleitungörebe ju erfreuen

gemixte. Tlit 3uBeI ftimmten Slöe in ben breimaligen $od^ruf ein.

91a(^bem ber g)err ^räfibent ein fel^r paffenbeö SBort über bie 9?atio*

nalitäten gef^rod^en, fagte er: „Unter ben 3^^^^^" ^^^ SJerfammlung

fe^e id^ ^ur redeten ©eite beö l^od^toürbigften böl^mifd^en SJ^etropoIiten

ben allgemein beliebten ^txxn -©ifd^of ücn 53ubtoei6, unb id^ erfud^e

^eine ©naben, bie 25erfamm(ung mit einem Söorte ju beglüdfen." !iDer

^cc^toürbige ^txx 53ifd^of l^ielt einen l^errlid^en 33crtrag über ben ^toed

ber fat^olifc^en SSereine. ^luf Slufforberung beö ^räfibenten rief man

bem bifd^öpid^en 9^ebner ein „@ldba". üDarauf betrat ber Sß^fd^e^raber

5err ^anonifuö Äarl 33inari(f^ bie ^Rebnerbü^ne. (5r fd^überte bie ^^^ot^*

toenbig!eit einer tl^eologifd^en ^Oiteratur in ber bö^mifd^en ©prad^e unb

mad^te ben S3oifc^(ag jur ©runbung eine« 53ereinö unb (Srrid^tung eine«

gonb« 3ur ^erauögabe fold^er ©üd^er. (5r be^eid^nete ^ugteid^ in Um*

riffen bie ©runb^üge biefe« Sßereinß, für ben er ben 5?amen „<St. '^ßro*

fo|3''33erein" borfd^Iug, gur (Erinnerung baran, baf ber ^eilige ^rofop

ein Süangeliar mit glagolitifd^er ©d^rift nieberfd^rieb , toel^eö in fo

^|o§en (S^ren gehalten tourbe, bag bie franaöpfd^en Stönige bei i^rer
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Tönung auf baöfelBe ben @tb ablegten, ^aum f^att^ ber 9?ebner feinen

Slntrag geenbigt, fo erl^ob fic^ ber l^od^toürbtge §err ^ifd^of 3irfif unb

genel^mtgte gugleic^ im 5^amen @r. (Sminenj bie feid^tung eineö fol*

d^en SSereinö, fprad^ ^ngleid^ aber aud^ ben SBunfd^ auö, ben 3Serein

lieber „^t SIbal5ert'33erein" ju nennen, ©er abtretenbe 9flebner tanfte

für bie ©eneigtl^eit beö ^oc^tDürbigen ^piffopatö unb fprac^ fid^ bal^in

au6, e^ l^anble fid^ weniger um ben 5^amen, alö um bie (Baä)e, er

toünfd^e, eö möd^ten ftd^ im Saufe ber 3eit fo öiele ürd^lid^e frud^tbrin^

genbe ißereine bilben, al^ eö l^anbe^patrone gebe» —
25ienjlag 5 U§r 'ifla6}m\ttaQ9.

§err ^räfibent Dr. 53il^ eröffnete bie @ifeung bamit, bag er

eine bö^mifd^e Ueberfefeung beö Briefe« beö apoftclifd^en 9^untiuö üor«

laö. hierauf \tatt^t^ §err ^rofeffor <emibe! auö örünn einen •S3erid^t

ah über bie SÖßirfung beö fat^olifd^en ^ßereinö in 53rünn.

$err ®eorg ^arl, Bürger t?on @u[d^i^ unb Slbgeorneter beö bor*

tigen ^arien^53ereine§, leitete in finniger ^eife ben Slnfang ber fat^o^

Uferen S3ereine üon ber ißeibenögefc^id^te (5§rifti öon bem ^aloarienberge

ab, unb öon Slnbad^t ^ingeriffen fprad^ er oon ber fd^ulbigen S3ere^rung

ber feiigen Jungfrau. §)err ^eregrin Obbrjdtef, Kaplan an9 ^uftomer

in aJiä^ren, fd^ilberte gumeift in (Sprid^toörtern bie unge^iemenben ga^

milienunter^altungen unb fd^Iug ftatt bereu Dor ben ®efang, (Sr^ä^lung

Den ©efc^it^ten unb !2efen guter Md^er*

$err gran^ ^iftfidf^, Kaplan auö Selc, fprad^ oon ben fird^li*

d^en ©ebürfniffen ber 80.000 @(at)en in Sßien. @e. (Smineuj ber ^ar-

binal üerfprac^, fid^ biefer toid^tigen <Baä)^ angune^men.

!iDer ^reua^errenorbenöpriefter §aüranef \tatkU einen 53erid^t ah

über bie Söirfung ber grauen «Sd^toeftern beö britten Orbenö (St. gran^,

toeld^e ol^ne gonb unb So^n bie trauten in ben Käufern pflegen, fi^

ocn i^rer ^anbarbeit ernähren unb fein (Entgelt forbern unb nur bie

5llmofen erl^alten, bie i^nen freitoiüig gegeben toerben. 3n einem ^tiU

räume oon fünf 3a^ren toud^ö in "ißrag bie ^a^ ber (Sd^toeftern »jon

fünf ^erfonen auf 25. ÜDer D^tebner äugerte ben 333unfd^, biefelben aud^

in anberen ©täbten einzuführen.

2«ittmoc^ ben 26. «September 9 U^v SSormittagg.

@e. ®naben ber SBubtoeifer §err Öifd^of ^ol^an 33alerian eröff«

nete bie S3erfammlung mit einer 9f?ebe, toorin er, anögel^enb oon bem

immertoä^renben ^el^ftagen über fd^Iimme 3^^^^"/ fc^itberte, bag bie

©tttenterberbnig i^ren Slnfang in gamilien unb ©efellfd^aften nimmt,

toeld^e fid^ öon ®ott abtoenben, unb forberte mit apoftotifd^em (Sifer

bie 8aien auf, fid^ bem öeftreben ber ®eiftlid^feit angufd^Iiegen, bamit

bie d^riftlid^en (Ritten toieber in unfere §äu«lid^feit jurüdffe^ren möd^ten.

11*
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$err «Spiritual 3gnaa SBurm ou^ ©rüim Berül^rte l^erjüd^ bie

fd^toefterlid^en S3er§ättniffe öö^menö unb 3Jiä^renö unb \pxaiS) öon ber

üJiannigfaltigfeit ber nationalen (Jl^araftere. ^ie granjofen nannte er

eine OJiiffionönation, unb ging bann über auf bie befonbere Sßerel^rung

ber feiigen 3ungfrau unter ben flaöifd^en Aktionen.

$err "^robft ^ruö^inotofft; au^ ^ofen fd^ilberte berebt in ^)oIni*

fc^er «Sprache bie 9fJe(igion«oer^äItniffe feine« 33atertanbe«»

§err Äanonifuö (^tnk fü^girte bie im i^aufe ber ^eikn burd^

ben ©lauben gebauten, burd^ ben Unglauben gerflörten grüd^te,

3^er l^od^toürbige ^err Sei^bifd^of ^eter ^rejci befd^Iog bie 33er=

fammlung mit einer fernigen 9lebe, in meld^er er auöeinanber fe^te,

toa« in biefer SSerfammlung ber fatfjclifd^en S5ereine erhielt ujurbe. (5r

führte tjorerft an, bag aüe ^^ei(nel^mer inögefammt gur religiöfen ©e-

finnung aufgemuntert lourben; ber l^iefige fat^olifd^e 33erein, ber in

ber festeren ^t\t nad^ptaffen anfing, fei ^ieburd^ gu einer eifrigeren

2:]§ätigfeit angefpornt ^r lobte ben nul^bringenben 53orfd^lag, toeld^er

ol^ne 3toeifel oerluirfltd^t toirb, bag ein <Bt $ro!op«= ober ©t, 3lbalbert«*

33erein ^ur ^erauögabe bö^mifd^er t^eologifd^er ©d^riften errid^tet toerbe.

5lud^ beftätigte er, bog eö unumgänglich noti^toenbig fei, bag bie bö^*

mifc^e ®eiftlid^feit mäd^tig fei berjenigen <Bpxaä)e, in toeld^er fie baö

Sßort ©otteö prebigt. Qu. biefem ä^erfe bemerfte er, bag um bie Q^it

feine« Slufentl^alteö im Seitmerifeer ©eminär beflamatorifd^e Uebungen

eingefüi^rt tourben. (Sr l^ob ferner aud^ baö al« befonberen 9^u^en l^er»

t)or, bag fo üiele ad^tbare Wdximx au« fernen i^änbern fid^ gegenfeitig

fennen lernten, il^re Slnfid^ten über biele toid^ttge Slngelegenl^eiten lau*

terten unb orbneten. (Snblid^ forberte er bie antt)efenbe ®eiftlid{>feit auf,

bag fie feine ©tüj^e fei ben ber S^ird^e feinbtid^en 3eitf(^riften, fonbern

biejenigen unterftü^e, bie im fat^olifd^en ©inne fd^reiben.

ajian melbete nod^ meiere anbere 9lebner, namentlid^ ben $errn

$faner au« (Sl^otofic, Sranjot)ff§, ben ^errn 5?ated^eten berObenealfd^ule

in ^rag, 5!e(lner, ben g)errn JJaplan au« ^unobic bei §rabi«t, 5B^!^bal,

ben $errn ^faner Sßeber au« aJiiloti^, ben ^errn SJaplan (§migmator

au« ^ubnan, bie brei le^teren au« SD^ä^ren : bod^ bie ber 23erfammlung

bemeffene 3^^^ toar vorüber. 3"^ ©d^luffe fprad^ ber ^räfibent Dr.

©il^ folgenbermagcn:

„2Bie foü iä) mid^ banfbar betoeifen für bie (Sl^re unb 5(u«3eidj)-'

nung, burd^ toeld^e in meiner ^erfon SD^ä^ren fo geeiert tourbe? 3d^

beute c« am beften baburd^ gu t^un, toenn ic^ (Sud^ im 3?amen aj?ä§ren«

jum taufenbjä^rigen Jubiläum ber S^riftianifirung für ba« Gal^r 1863

nad^ Sßele^rab einlabe. Sßiemo^l ein gan^e« 5eer benad^barter ©elel^r*

ter unb leiber oud^ Siner üon ben (Sinl^eimifd^en bemüht finb ba« 2ln--

benlen an unfere gloneid^e Sßergangenl^eit toenn nid^t gu berläugnen,
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bod^ tücntgftenö ^u Be^toeifeln : fo toad^ett totr ntd^tö beflo toettiger, unb

inbem toir, tote bte Suben mä) ber ©efangenfd^aft, mit einer §anb

bie SD^auern unb geftungötoerfe beö ^erftörten §^ion^ beö religtö^=^5a=

triotifd^en S^ul^meö lieber aufbauen, toe^ren toir unö mit ber anbern,

mit einer geber betoaffneten ^anh gegen eini^eimifd^e unb frembe geinbe,

bie unö fo gern beraubten ber ru^mreid()en (Erinnerungen, auf benen

unfer 5^ationa(rul^m gegrünbet tft. (Sd^on je|^t ift SBelel^rab, einft <Bii^

mäl;rifc^er 5?öntge, @i^ unb 9^u§eflätte beö äßet^obiuö, bie «Sonne,

nad^ toeld^er fid^ baö $er^ beö frommen 93lä^rer mit einer (Sentripe^

talfraft fe^nt; ift ber 3J?agnet, toeld^er mit ^anUxlva^t ben frommen

@inn ber ©laben nad^ ftd^ gie^t."

„1)ie ^ifenbal^n, eine fiegreid^e ^rfinbung beö forfd^enben menfd^=

lid^en ©eifteö, bereinigt in geraber öinie baö ^rager ^arolinentl^al mit

bem Wd^xi\ä)tn Sßele^rab, ^^ajl^rab unb mit Srünn. 5Bo:^(an, trüber,

toenn baö liebe, erfel^nte 3a^r 1863 auf ben g(uren ber mä^rifd^*

bö^mtfd^en Räuber erfd^eint, fo tooöen toir unö gegenfeitig bie brüber*

lid^en §änbe reid^en, brüberüd^e ^üffe geben unb nehmen."

,/^k erfte 3ßorgenbämmerung, toelc^e biefeö 3a^r über 5)oötainob

aufgeben toirb, möge bie erften 3c"9^" unferer ^Dantbarfeit auö ben

benad^barten Öänbern l^erfü^ren, unb baö erfte ®lo(fenge(äute, toeld^eö

^ur 2Bei§e ber ^arolinent^aler ^ird^e einlaben toirb, möge aud^ bie

S3ertreter beö nad^barlid^en äJiä^renö betoifltommen ! @o iperben toir

Url^eber unb Sl^eilne^mer eineö l^eiligen '>Ma^k^, Mit ®ottV'

Sluf feine Slufforberung rief bann bie gan^e ißerfammlung mit

erhobener Stimme ein „§od^'' <Bx, §eiligfeit $iu0 IX., @r. 31^)0^

ftoüfd^en 2Jlajeftät, bem ^aifer granj Öofef, Sr. (Sminen^ bem ^rager

^arbinal'C^r^bifd^ofe, ben beiben perlen ber bij^mifd^en ^ird^e, ben an?

toefenben l^od^toürbigen ^ifd^öfen bon ^ubtoeiö unb ^öniggrä^, ben

^od^toürbigen SJ^itgliebern ber ^robinjialf^nobe, ben 3J?itg(iebern beutfd^er

Rat^olifen := 53 ereine unb allen 9?ebnern biefer 53erfamm(ung. St^U^t

riefen bie antoefenben mä^rifd^en ^riefter ein „©idoa" ber Stabt $rag,

ttjeld^e fo freubig bie @äfte auö bem fd^toefterlid^en SJ^ä^ren aufnai^m.
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vn.

protakpU htx trpcn j)e|'d)lo|]'enett dencral-^ätrfammlung

htx katljolifd^m limine ptutfd)lanÄ0 mxh ßtjltxxtii}^^

»ctc^e am 25. <BiptmUv 1860 SSormittag« 8 U^r im großen ÄaroIin*@aaIe fiattfanb.

!Der §err ^räfibent, ®raf O' !3DonneI, eröffnet bie ©ifeung mit

bem ©rüge: ,,®e(obt fei Oefuö (S^riftuö!" —
^räfibent: 3d; l^aBe bie ^l^re, 3^nen an^u^eigen, baß ©e.

^minenj ben Sßunfc^ auöbrücCten, eö möge aud^ l^eute eine öffentlid^e

@i^ung ftöttfinben. 5Da biefeß in unferer 2:age^crbnung nid^t öorge*

fe^en tourbe, unb ouf ^^^ad^mittagö eine S3erfammlung ber OJiitglieber

biefer ®eneral=33erfamm(ung Bö^mifd^er (Sprad^e angegeigt ift, fo er*

üBrigt mir nic^tö anbereö, alö bie gegentoärtige abgufürgen, unb bie

Ferren gu erfud^en, fid^ um 9% ^^^ ^^ ^en ©aal ber ©o^l^ieninfel

borfügen gu tocHen. —
3d^ bitte ben l^od^toürbigen $errn ©d^ieberma^er , baö 2Bcrt gu

ergreifen.

5)err Gol^ann 5Ba^. «Sd^ieberma^er, !iDombed^ant auö ^ing, erftattet

über ben gegentoärtigen (Stanb beö S3onifagiuö=S3ereineö unb beffen

2;^ätigfeit feit bem Süionate September 1859 folgenben öerid^t:

I. !Der iöeflanb beß öonifagiu^^SSereineö in ben !Diöcefen

:Deutfd^(anbö.

1. 1)er Sonifagiuö'SSerein befielet unter Leitung unb $Pege bon

^omiteö in 18 T)iöcefen, nämlid^ töln, 9)2ünfter, ^aberbcrn, S^rier^

öreötau, Äulm, ^ilbeöl^eim, Oönabrücf, l^ujemburg, greiburg, gulba,

iöimburg, öing, Sien, (Satgburg, @ecfau*l^eoben unb @t. ^ö(ten,

2. O^ne befonbere ^omiteö unter Leitung ber l^od^toürbigften

Orbinariate in ben ^Diöcefen : D^ottenburg, ©rijen, örünn, ^rag, ®ran,

2;arnoto, i^aibad^.

3. ©em 53ereine gingen augerbem ®aben gu, tl^eilö perfönlid^e

ber l^od^toürbigften ^ifc^öfe, tl^eUö öon §od^benfeI5en beranftalteten

©ammlungen auö ben jDiöcefen: Sriau, Siebenbürgen, ^\p^, (5aIocfa,

53ubü)eie, ®urf, !i?oüant, 3lug«burg unb auö bem Slpoftolifd^en 33ifariate

im Königreiche Sac^fen.

4. 3n bem ^önigreid^e öaiern, too ber Sonifagiuö^SBercin toegen

beö bafelbft befte^enben l^ubtoig«'2)^iffione*23erein0 nid^t redpirt ift^

fammeln gtoei Blätter mit öielem (Sifer unb Srfolge, nämlic^i baß
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SBüraBurgcr fatl^oltfd^e <Sonn tagöBIatt uiib ber $lugöBurger ©enbBote.

— (iin 3ö>eig*S3erein billiget unter Leitung beö 5)enn Dr. ^örber,

5^at)Ianö ^u @t. aj^artin bafelbft —
5. äJ^el^rere !at^oIifd^e Wlämex unb !5)amen, metft in 9?§etnlanb

unb SBeftpl^alen finb ju (Sintgungen jufammengetreten , unb l^aBen fic^

unter einanber berBunben, je 30 '^i^x, fä^rltd^, unb ^toar borläufig

fünf 3a5re lang jufammen^ufc^iegen ^ur ©rünbung unb Untergattung

neuer aj^iffionen. (5ine biefer (Simgungen unterl^ält bie neue OJiiffion in

Oftrin , eine gleite ben äJiifftonar in 9Zauin , unb eine britte ift in

öilbung Begriffen.

6. !Die ^onifa^iuö^^Damen^SBereine p 3J?ünfter, 5?ö(n, (Srfurt unb

^aberBorn l^aBen ergieBtge (Sammtungen an ®elb unb Stoffen in il^ren

Greifen gehalten unb bie empfangenen unb angefauften ^aramente unb

Seinen = Stoffe ^u OJieggetoänbern , 5ltBen, ^Ittartüd^ern unb fonftiger

Eirc^entoäfd^e in fe^r fd^öner unb !unftrei(^er SBeife üerarBeitet. Slud^

Bei mel^reren ÜDiöcefan^Somite^, 3. ö. 2xx\^, © e(fau- SeoBen, O^naBrücE,

greiBurg, finb berfd^iebene toert^öoüe $aramentenftü(fe eingegangen,

^ie neugegrünbeten aJiiffionöfird^en l&aBen auf fotd&e 9Q3eife eine gute

Slußftattung ermatten, unb fönnen tl^eittoeife in Befferem Kird^enfc^mucfe

auftreten, al^ mand^e alte ^farrtird^e.

©teid^tDol^t finb bie öebürfniffe nod^ fel^r grog unb eö l^ängt

ber gortBeftanb ber ayiiffionen üon ber gortbauer ber opfertoittigen fatl^*

(ifd^en CieBe aB.

II. ÜDer S3onifaaiuö*5Berein unterptt ober unterftüfet

gegento artig:

1. 87 aJliffionöftationen , burd^ gän^tid^e (37 (Stationen) ober

t^eiltoeife S3efotbung ber 9)^iffionare, burd^ !Darreid^ung ber ©elbmittel

gu S?ird^en= unb S^apeKen^^auten, ^um (SrtoerBe »on 2Jiiffionöpufern,

2:itgung bon §^pot^e!arfd^uIben, ^otirung ber 3Jltffionen burd& bärge«

Botene aJZegfliftungen.

2. 73 ©deuten, burd^ gän^lic^e (29 @d^uten) ober tl^eiltoeife ^ar*

reid^ung beö Sel^rergel^atteö , burd^ (Srrid^tung öon ©d^ul^äufern unb

fucceffioe SlBtragung ber auf le^teren ru^enben @d^utben.

3. 2ln 17 Orten toirb burd^ bie bargereid^ten TOttet beö ©onifa^iu^*

53ereineö periobifd^er ©otteöbienft gel^atten, an einigen ^toeimat, an

anberen biermal, fed^ömat, an anberen jtoiJlfmal im Öa^re.

III. 5Da8 «ebürfnig.

UeBerauö grog unb faum ^u üBerfel^en ift ba^ @eBiet, auf toetd^em

ber :53onifa3iu«^33erein ju toirfen l^at, 55erfe^en toir unö in ben

S^iorb^Often SDeutfd^tanbö unb bie bort angrenjenben ^«eugifd^en Sanbe«
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^a ift bie !Diöcefe Kulm. !^rci a31iffionen p Dfterobe, ^f^eibenburg

unb @oIbau finb bort gegrünbet, (entere entbehrt nod^ eineö SDliffionö^

unb ©otteö^aufeö , toelc^eö balbtgft befc^afft loerben mug. 3n ben

Greifen 3}?o^rungen unb 9^ofenBerg leben mel^r alö 5000 fatl^oüfd^e

(Stntool^ner ol^ne Kird^e, ^rieftet unb @d^ule. (^d^reienb ift ba« Se=

bürfnig m^ @d^u(en. 3n me^r al« 50 Ortfc^aften muffen 30, 50, 70

unb me^r fat^olifd^e Kinber bie ^roteftantifd^e Ortöfd^ule befud^en unb

erl;alten bcn bem Seigrer ber näd^ften 1—2 ©tunben entfernten fotl^o^

üfd^en @d^ule toöd^enttid^ einmal 9?eItgionöunterric^t , ein trauriger

9^otl^be]^elf, bem bur(j^ bie (5rrid^tung fat^olifd^cr @d^ulen gefteuert

loerben mug. —
3n ber Dflic^tung nad^ Sßeften fommen toir gur i^reugtfd^en ^ro«

öinj Sommern. SBenn l^ier in jebem lanbrätl^lid^en Greife nur (Sine

iniiffion 3ur ©ammlung ber gerfprengten Kat^olifen unb ^ur "ißflege

il^reö religiöfen Sebenö errid^tet toürbe, toaö ein toal^reö S3ebürfnig ift,

fo toürben an 20 üJiiffionen gu grünben fein.

@rog finb aud^ bie ^ebürfniffe in ber ^sreugifd^en ^robin^ S3ranben^

bürg. 9^id^t blo§ fel^It eö in mehreren aJiiffionöorten an ben erforber^

lid^en ©ebäulid^Ieiten, eö l^aften aud^ auf ben ertoorbenen ^Realitäten

nod^ nam^^afte ©d^ulben. ÜDie 33efteflung neuer SD^ifponen in ^afetoalf

unb in ge^rbeflin toirb für fel^r bringenb gehalten.

3n ber ^reu§ifd^en ^robin^ @ad^fen muffen nod^ ajf^ifftonen gc*

grünbet toerben in 5llö(eben a. b. @aale, toofelbft an 200 SJat^oIifen

o^ne @eelforger (eben unb arbeiten, — in ©arbelegen, in Kalbe a. b.

@aale, in @ta§furt unb in aJierfeburg. —
®Ieid^ grog ift baö ^ebürfnig bon ©deuten in ben Orten @alv

toebel, Wittenberg, !:Detitfd^, Kalbe, Sllöleben, ©tagfurt, SJ^erfeburg,

§ettftebt.

3m Königreid^e ^annober bebarf bor^üglid^ Harburg ber ^ilfe;

l^ier mug ein ajiiffione^auß unb eine Kird^e gebaut toerben. S3om Kird^en*

baue in $?üneburg finb nod^ einige ©d^ulben ^u becEen. ^^aml^afte Unter»

ftü^ungen erl^eifd^en bie 2Jiifftonen ^u Sllfelb, §er3berg, 9lienburg,

SSerben unb ßimbedf, too^in bor Kurzem ein @eetforger gefommen ift.

3n ber Seltftabt Hamburg mit ß— 7000 Kat^olifen fel^lt e«

an feelforglid^en Kräften nid^t minber, toie an @d^ulen. 2ln 50—100

Kinber fat^olifd^er (5ltem, namentlid^ auö gemifd^ten (S^cn, gelten

aüfä^rlid^ ber fat^olifd^en Kird^e berloren. 3n ben gur !Diöcefe Oönabrüdf

gel^örigen l^annoberanifd^en 2anbe«t^eilen bebarf eö borne^mlid^ ber

Unterftü^ung öon @d^ulen unb in ber @tabt ^florben be« ^aueö einer

Kird^e.

Slud^ in ben proteftantifd^en ©egenben SBeftpl^alenö gibt eö nod^

mand^e üJiiffion unb (Bä)nit ju grünben unb bie gegrünbeten gu
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fid^crn. üDie ^atl^olifen finb l^ter, namentlich in ber borl^errfd^enb

^)roteftantifd^en SUiarf, ber Unterftü^ung bnrd^ ben ©ontfaiiuö*S3eretn

nm fo iDÜrbiger, ha fie il^re Sitten nid^t el^er an^fpred^en, Bio fie

t^re eigenen Gräfte, bnrd^ toeld^e fie für i^re S^ird^en« nnb ©ci^uljtoecfe

Setennberungötoürbigeö leiften, gän^Iid^ erfcjöpft l^aben. 3Jiöge ®ott

bem iÖDntfqtuö»S3ereine bie alten SBo^Iti^äter erhalten nnb immer neue

grennbe ertoecfen
!"

9^a(^ Seenbigung biefeö 58ortrageö erfud^t §err Dr. Philos.

^^farrer SJiid^eliö ben ^exxn 5Scrfi^enben, baö Sort ergreifen ju bürfen,

unb toeift, an ben üori^ergegangenen Serid^t anfnüpfenb, barauf l^in, bag

bie SBtrIfamfeit beö öonifa^iu«-SSereineö fid^ nid^t nur auf äRiffionen

im ftrengeren @inne beö SBorteö erftrecfen muffe, fcnbern auf arme

fat^olifd^e ©emeinben überhaupt. (5r em^jfiel^lt ^u biefem g^edfe bie

9Zad^al^mung beö Seifpiele^, toeld(>e0 in biefer ^^e^iel^ung ber Sonifa^iu«*

Sßerein in (Erfurt gibt, lüc 3J?äbd^en unb grauen burd^ ©ef^infte unb

anberc Slrbeiten bie not^toenbigften Utenfilien für ärmere ^ird^en tiefern.

"^aä) biefem 9f?ebner befteigt gerr aJ?iffionö=33tfar aJ^üder auö

Berlin bie S^ribune, unb lieft baö 'J3roto!oü ber geftrigen @i^ung ber

IV. (Sefticn (9J2tfftonötoefen). @d^Iieglic^ bemerft er, toie fe^r e8 an*

gezeigt fei, ba§ l^eute ^^lad^mittagö um 5 U^r abermalö eine @ifeung

biefer @eftion ftattfinbe, um burd^ toeitere 9)2itt§eilung tjon ä^iffionö^

erfa^rungen bie Sirffamfeit berfelben ^u förbern. 9f?ebner bemerft, toie

not^tcenbig eö fei, bag bie fatl^oHfd^en Sonifa^iu^^S^ereine gerabe je^t

eine immer regere 2;^ätig!eit entfalten unb i^r @ebiet immer meljr

erweitern, ba im ®egenfa^e ^u i^nen ber ®uftab*2lboI^]^*5Berein tägtid^

mel^r 53cben getoinnt, unb nic^t nur an ben ©renken fatl^olifd^er Sänber

ftel^e, fonbern bereit« in baö §erj berfelben greife, ^ieg gelte befonberö

bon Oefterreid^. — ^^lamentlid^
, fagt er, fei ber 33erid^t beö ^uftab«

Slbol^j^ SSereineß in Ulm ein SBinf für bie fatl^olifd^en S3ereine; benn

bort ^eige e«: (Sine ber füblid^flen (Stäbte T)eutfd^tanbö (id est Utm)

mar ba^u (jur §au^tberfamm(ung) getoä^It, .... toeld^e in ber 5^ä^e

bebeutenber fatl^oUfd^er Sanbfd^aften gelegen, üud& ben SIrbeitö*

fclbern beö ®uftab'2lbo()3l^ * SBereine« nal^e ift §ier, im ^anbe

Württemberg, beffen Äöntg ber erfte toar, ben 53erein in <B<^n^ gu

nel^men ^Die ©efammtfumme ber biegjährigen (1860) (Sinna^me

(161.000 Spater, alfc 26.000 St^aler mel^r, al« im bor^erigen 3a§re)

ift bie bi^^er grögte, aber ebenfo auä^ bie ber 3a]^l ber unterftü^ten

©emeinben 532. 3e^t finb 1000 3njeig*33ereine t^tig. ^u ben 60
grauen^Sßereinen ftnb in bem ^al^reölauf 13 neue entftanben, fo bag

fid^ l^ier eine naturgemäge (Srgän^ung ber 3Jiänner*33ereine bitbet, bie

gugteid^ bie ® etoinnung ber 3^ugenb für ben 33eretn borbereitet.

Srfreultd^ tfl e« fd^on je^t, toie fe^r pd^ bie 3ugenb an bielen Orten
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Bei bcn (Sammlungen Betl^eiliget. (Sine fd^öne ^rfal^rung auö ben ^änbern,

too gel^olfen toorben i\t, ift bie, ba§ fid^ bafelbft S5ereine Bilben, bag

(Sammtungen, toie 3. ©. auö Oefterreid^ eingefenbet toerben, toenn

aud^ nod^ nid^t im geregelten ^i^föw^iti^i^^^^Ö^« ^i"^ f^öne (5r*

fal^rung, . , . bag in ben borliegenben gebrucften nnb fd^riftlid^en 53e=

rid^ten ücn einem regen SeBen, bon UeBertoinbung ber ©(eid^giltigfeit

unb beö S5orurt]^ei(e^ , ton SBermel^rung ber SSorträge für bie ^toedc

beö 53ereine0, bon Üeinen ®aBen benannter unb Ungenannter, üon

(SrBauung t>on S^ird^en felBft burd^ (Sinjelne, toon ©d^enfungen für

©locEen, öau^tä^en ober -Baumaterialien, (elBft burd^ ^atl^olilen

unb G'uben 3^"Pi6 gegeBen toerben !ann. (5ö finb Bio je^t 2V5
ajiiüionen ©ulben ^ur Unterftüfeung öon 1000 (Semeinben öertoenbet

toorben ©ingetoeil^t finb in bem 3a^re 14 neuerBaute öetfäle unb

Kird^en (Sd^ulen tourben 10 eingetoei^t. 3m Sßan Begriffen finb

15 tird^en.

„Söenben mir unö toieber nad^ Oflen 3U bem grogen öfterr.

S^aiferftaat, fo l^atte biefer biete SlBgeorbnete ^ur 53erfammtung ge*

fenbet ®etoi§ ift e6, ba§ in bem öfterreid^ifd^en ^aiferftaate bie

eöangetifd^e ßird^e einer neuen 3^'fi^^f^ ^ntgegengel^t, unb toenn

ber ®uftato*5lbotp]^=35erein fid^ erft freier entfalten unb fräftiger

rül^ren barf, bag er ba, toc er Biöl^er nad^ aüen Gräften in allen

nur jugängtid^en ^^änbern beö 9?eid^eö geholfen ^at, reid^e (Srnten

an9 ben geftreuten (Saaten toirb auff|3riegen fe^en." ....

„®roge Slufmerffamleit erregte ber "^Paftor ^eüel auö Latour, öon

ber Satbenfer ©emeinbe gefenbet, (Sr er^ä^tte, toie feit 1848, too

bie SBalbenfer grei^eit beö ^lauBenö erl^ietten, fie eine ßird^e in

"ißignerol, in 2^urin, ®enua unb 92i^ja errid^tet l^aBen. T)aö Söan^

gelium toerbe burd^ Stationen in biefen unb anberen (Stäbten O^talien«

üerBreitet, unb brei (Sd^ulen feien in ^urin, ^toei in ®enua, brei in

Siüorno, ^toei in gieren^ errid^tet. 3efet tooüe man bie (Sd^ute Don Latour

nad^ glorenj oer^jflan^en , unb Bitte um $itfe, l^ieBe, ®eBet, fo toerbe

baß Söerf gelingen, b. 1^. eine (5oangelifation 3tatiene öon

ben SBalbenfern unternommen! ©al^rlid^ ein fü^neß ©lauBenötoerf

!

©oute e« ©otteö SBiüe fein, toie einft bie ^ad^fommen ber $ufiten, in

ber ^rübergemeinbe bie bor^ügtidj^ften Slnfänger ber ebangetifd^en

aJiiffion toaren, ba§ fo jefet bie SBalbenfer baß i^id^t ber reinen göttlid^en

SBa^r^eit nad^ Italien tragen, unb 9lom mit bem (Sd^toertebe«

(SJeifteö angreifen, toetd^eö ift baß Sßort ®otteß?"

„S3om ^efan ©pieg bon SöießBaben toar ber Slntrag geftellt toorben

:

für ^ußBitbung üon l'el^rern für bie auölänbifd^e !Diafpora. (5r l^at

baBei bie ÜDeutfd^en in ^axis bor^üglid^ bor Slugen, toitl aBer bie gür*

forge oud^ auf Ungarn u.
f.

to. außgebel^nt toiffen. ^IDaß (Seminar
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in Ufingen toürbe bafür geeignet fein, unb toenn bie Seigrer 10—15
Gal^re im 5luölanbe gebient Ratten, fo möd^te il^nen im ißoterlanbe

ine angemeffene SlnfteÖung gegeben toerben. ©d^ulratl^ 5l(bertt öon

(Stettin in Sommern ^at einen ä^nlid^en Eintrag gemad^t, nur bog er

bie SBerforgung mit ^el^rern auf ^ö^men unb Wd^ven befd^ränft. -—

^ie Einträge fcüen in ©rtoägung genommen, unb auf ber näc^ften

33erfammlung jur S3er^anb(ung gebrad^t toerben,"

©leic^fam atß Erläuterung gu biefen (Zitaten au6 ben Ulmer ^ex^

^anblungen beö ®uftaö^SlboI^]^^ilSereineö bemer!t §err TlMex: eö

fei, toie aud^ auö bem 33orfte]^enben erfid^tUc^, bie 5l6fid(>t ber ®uftaö*

5lbüI))^=SSereine nid^t ettoa bie Unterftüfeung irgenb eineö Beftimmten

9?eIigion5'-Öntereffe3 (ebangelifd^e, reformirte u.
f. to. Slird^e), fonbern

feine Sirffamleit fei ibentifc^ mit jener ber Freimaurer unb gegen bie

fat^olifd^e ^ird^e gerid^tet, toobei baß ®Iaubenßbefenntni§ ^^lebenfad^e

fei, baß man nur in fo tütit berüdtfid^tige , um einen „^app^anm'' für

baß 33oIf 3U l^aben. SBeiter ertoä^nt ber $err 9?ebner, bag im gegen*

toärtigen SlugenblidEe baß 5lugenmerl ber ®uftab=5lboIp]^»33ereine bor*

gugßtoeife auf bie aümätige ^roteftantifirung ©ö^menß gerid^tet fei,

unb fü^rt alß ^eleg für biefe feine ^e^anptnwQ einen in §änben ge^

labten gebrudten ^rief an, in toeld^em jtoei (Su^^erintenbenten biefen ge*

nannten 35erein angingen, gur §erbeif^affung ber 2J?ittet bel^ilftid^ ju

fein, um in öafel eine gufliic^tßftätte für fat^oüfd^e ^riefter gu grünben,

namentlich für fold^e auß ©ö^men, bie eß bränge, baßöid^tgufinben.

üDiefe 3J2itt§eiIungen toerben öon ber iBerfammlung mit großem

Sntereffe entgegengenommen.

§err ^reißrid^ter ^axi ^a^i auß ^^übingl^aufen in 5Beftp^a^(en

crl^ält nun baß SBort, unb fteHt folgenbe gtoei Anträge:

„©ie l^ol^e ®enerat^33erfammlung tooüe befd^Iiegen:

1. T>xe toieberl^olte (Srllörung auß^ufpred^en : bag fie baß unoer*

brüc^Iic^e geftl^alten an bem gtoifd^en bem l^eiligen <Stu§[e unb ber

faiferli^ Defterreid^ifd^en 9?egierung gefd^loffenen S?on!orbate al^ in

ben ^Red^ten begrünbet unb alß bie ®runblage beß Wi(S)t9 hetxa^te,

unb ba§ fie ba^er bie feitenß beß (Sarbinal gürfter^Bifd^ofß t>on Sien

unb beß Unterrid^tß^üJ^inift^rß trafen 2:^un ben neueften unBered^tigten

Eingriffen gegenüber !räftigfl geführte 33ertl^eibigung freubigft begrübe,

2. 2)em fat^ofifd^en tteruß öabenß für fein fefteß 3iiföi«w«"*

galten mit bem glorreid^en 33or!ämpfer, bem (Jr^Bifd^ofe oon greiBurg,

im S?am^fe für bie 'iReä^te unb greil^eiten ber J?ird6e bie toärmfte 2ln-

erfennung beß fat^olifc^en ^Deutfd^lanbß l^iemit auß^ufpredj^en."

T)k SBerfammlung geigt fid{> im Elügemeinen gur Umarme Beiber

Anträge geneigt, $err Dr. SJiid^eliß l^ingegen toünfd^t biefelBen ber-
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betreffcnben @e!tion gu eingcl^enber SBürbtgitng unb S3ertd^tcrftattung

übertotefen gu fe^en.

$crr ^räfibcnt, ®raf D^^Donnel meint febcd^: bieg möge too^l

in betreff beö erften ^unfteö gefd^el^en, l^infid^tüd^ be« groeiten aber

bürfte eine toeitere ^riJrterung üBerpffig fein, ba bie SBerfammlung

fci^on bei ber erften ©i^ung (SBoröerfammtung) fid^ in'biefem @inne

au^gefproc^en l^abe, unb berfelbe getoig aüfeitige 3"P""J^""9 ^^''

l^atten toerbe.

§err ^rofeffor ©c^utte mad^t meiere 33ebenfen gettenb, bag eine

Slbreffe an ben ^leru^ eine eigentl^ümUd^e unb bebenüid^e -Sad^e fei,

leidet ben (Sr^bifd^of »erleben fönne, ber nid^t burd^ bie galtung feine«

Sleru« erft geftärft tourbe, fonbern umgefe^rt biefen ftärfte, ba§ man

überl^aupt nidj^t für Uebung bon ^flid^ten 3U toben l^abe, fonbern nur

ben ®efid^tö|junft feftl^alten !önne, fid^ über ein fo ungetoöl^nlid^eö

(Sreignig bon 53ebeutung auö^ufpred^en. (5r em^fiel^It bal^er, toenn man

eine Slbreffe iDoHe, bie S3erfammlung möge eine foId(>e an ben l^od^-

toürbigen (^rgbifd^of bon greiburg rid^ten, unb in biefer aud^ bie 33ittc

au«f|)red^en , bem l^od^toürbigen Äleru« bon ^aben bie aufrid^tige unb

freubige 3lner!ennung ber @eneral'53erfammlung funb^ugeben.

3^n biefer gaffung toitb ber Slntrag ^um öefd^Iuffe erl^oben.

ginftd^tlid^ beö Slntrageö 1 erüärt fid^ §)^xx ^rofeffor @d^utte

unbebtngt nid^t einberftanben , ^ä(t benfelben anä} gar nid^t angegeigt.

(5r motibirt fein abfäüigeö SSotum bamit, bag ber gerr (5arbinal=(5rg«

bifd^of bon Sien unb ber Unterrid^tö-aJiinifter ®raf 2;^un an bem

Slbfd^Iuffe be« Konforbatö ben borgüglid^ften Slntl^eil Ratten, getoi§ mit

greube il^re ^flid^t übten, alß fie ben Singriffen auf baöfelbe entgegen^

traten. ®n Slußfpred^en beö ©eifatl« ber SSerfammtung fe^e borauö,

bag man eö für möglid^ gel^alten l^ätte, biefe beiben Ferren Ratten

i^re ^flid^t aud^ nid^t ti^un fönnen, unb bamit tüürbe man getoig nur

beleibigen. 'iDer Slntrag toirb nid^t gur Slbftimmung gebrad^t, fonbern

erft nod^ ber @eftion übertoiefen.

(5e famen nunmel^r gtoet bon 5)errn ^rofeffor Dr. (Sd^ultc gc*

fteöte Einträge auf ©rünbung eineö fatl^olifd^en literarifd^en (Jentrat»

btatteö unb einer allgemeinen fatl^otifd^en X^ird^engeitung gur ^Debatte.

X)er 21ntragftetler motioirte feine Slnträge bamit, bag e« ber fatl^ctifd^en

Literatur, namenttid^ in fird^Iid^er 53egiel^ung, an einem ein^eitlid^en

Organe feilte, bag ein fotd^eö, in bem atle bifd^öflid^en (5rtaffe, bie

päpfltidf^en (Sd^reiben u. bgt» ftatiftifd^e SJiittl^eitungen ^jubtigirt toürben,

fcl^r toefenttid(>e ÜDienfte teiften toerbe, für bie gcrtbitbung beö ^tä)t9

bie befte ©runblage biete, burd^ bie ftitlfd^toeigenbe Stritif, toetd^e in

ber SBergleid^ung ttege, ein gute« torreltib bitbe; berfelbe l^ob inöbe^

{onbere l^erbor, bag bie in SBjen erfd^einenbe „lat^olifd(>e l^iteratur*
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Leitung" namentlid^ in ^orbbeutfd^Iar.b fafl gan^ unbe!annt fei, bie

üerfc^iebenen ^ird^en^eitungen aber über bie einzelnen !iDiccefen nur

in toenigen (gjemplaren ^inau« !ämen. ^ie ©eftion l^atte fid^ jtoar

mit bem eintrage gan^ einüerftanben ertlärt, jeboi^ t)on einem fpejieden

SSorfd^Iage mit 3^ücEfic^t auf bie pra!tif(^e <gd^toierig!eit Slbftanb ge*

noramen.

§err äJiiffion^üüar 2J?üßer erüärte, eö fei bie Slnnal^me beö

Slntragfteüerö nid^t rid^tig, in ^Söertin fei bie fatl^. l^iteratur^eitung unb

ha& 2Ird^iö bcn 2D2e^ auc^ ju finben ; bie Uneinigfeit unter ben ^at§o=

Ufen öjerbe meiftenö t)on $roteftanten ober ©el^eimbünblern ange3ettelt.

§err Pfarrer Dr. äJZtd^eli^ fc^Iiegt fid^ bem eintrage toegen ber

^ird^en^eitung gan^ an; ben erftern aber betreffenb, l^alte er ein

tat^olifd^e^ literarifd^eö ^entralblatt in fo lange für unmöglid^, al6 eö

an einer fatl^olifd^en $^i(ofo^]§ie mangle.

$err Pfarrer $cppenberger au« SBien ift ber Slnfid^t, eine

allgemeine ^'ird^en3eitung fönne nur üom Spiffo^jate au^gel^en, heß^alh

möge man bie (Ba6)^ faden laffen. 53e3Ügnd^ be« (Jentralblatteö möge

man bie Sf^ebaftion ber ,,!at§üHfd^en öiteratur^eitung" mit Df^at^fdalägen

unterftü^en, ba e« beffer fei, baö ^efte^enbe gu benu^en, alö ^^^eueö

ju fc^affen. Ueberl^aupt möge man nur fatl^olifd^e Blätter l^alten.

'^aä) Derfd^iebenen anberen 3öJifd^enbemer!ungen unb einer toarmen

35ert]^eibigung ber Anträge burd^ ©errn ^rofeffor Dr. Si^part erflärte

ber 5lntragfteÜer : er l^abe bie @ac^e nur anregen tooöen, eö faüe i^m

nid^t ein, irgenb einem 53latte na^e in treten ober beffen SSi^irffamfeit

3U befd^ränfen, er ^alte bie ^reirung be^ügli^ Slnregung einer Ä'ird^en*

Leitung nid^t für (^aä^t beö @pif!o)3atö aüein, toä^renb eö fid^ tjon

felbft oerftel^e, baf man biefem baö enttoorfene ^rojeft borlege, bamit

fie fd^on bie nötl^ige Unterftü^ung l^abe; er giel^e feine Einträge gurüdf/

behalte fid^ jebod^ oor, toenn er bieg für geeignet l^alte, in ber näc^ften

®enerar=iBerfamm(ung mit einem fertigen (Snttourfe aufzutreten. !Die

33erfammlung ftimmte Bei*

3um ©d^Iuffe mad^te ber §err ^räfibent nod^ einige gefd^äft»

lid^e aJiitt^eilungen. ©d^Iug ber ©i^ung 97^ U§r.
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VIII.

Protokoll kr jmrittn 9efd)loffcnm®merttl-'Btrfttmmlutt0.

2Jiittnjo(i^ ben 26. @e:ptembcr 11 U^r SSormittag« in Ux %viU be8 Äarolinum«,

9Zad^bem ba« ^rotofoü ber erften gefd^loffenen @eneral*S5cr*

fammlung genehmigt unb ouf ben Slntrag beö §errn Dr. Wl\ä:fü{9

befd^loffen toar, bie in ben gefd^Ioffenen SSerfammlnngen gehaltenen

Sieben in ber bon ben ^ebnern einjubringenben gorm aB^ubrucfen*),

ging man ^ur 2^age^orbnung über.

^er ^räfibent forbert §errn Dr. 2J?id^eIiö auf ^ur ©erid^terftat«

tung über bie S3efd^Iüffe ber erften Slbt^eilung. 1)iefe erftrecft fid^ gu-

erft auf bie brei Einträge beö ©errn ^rei^ric^tere $a^l auö fübing-

l^aufen, bie fammt 3)lctiöen tauten:

I.

^o^e General - S3erfamm(ung M fatl^olifd^en SSereinö !Deutfc^-

lanbö toüüe befd^liegen: eine e^rfurc^t^boüe Slbreffe an <Be, .^eitigfeit

ben ^a))ft $iuö IX. gu erlaffen, toorin bie ©eneral-ißerfammlung in

corpore ben ^eiligen 33ater i^rer, fo toie beö gangen fat^olifd^en

!Deutfc!^Ianb6 ünbli^er Ergebenheit, unerfcfeüttertid^er ^kht unb Sirene

in ben fc^toeren, ben ^eiligen ©tul^l unb bie l^eiiige Äird^e umgebenben

53ebrängniffen üerfid^ert unb i^n hitkt, im feften 3Sertrauen auf biefe

©epnnung im gaüe ber geringften S3erle^ung feiner Sßürbe, grei^eit

unb Unab^ängigfeit in X)eutfd^lanb eine 3"P"c^t^fi^^^^ anjunel^men.

®rünbe.

3ö)ar ^aben bie S^at^olifen !l)eutfc^lanb0, toie oüer 9^attoncn,

im 53erein unb nad^ bem 33organge beö l^o^en (5piffe^at6 in gal^üofen

üeröffentlid^ten 5lbreffen bem l^eiligen 33ater i^re 2(n^änglid^!eit unb

2:reue funbgegeben. Onbeg liegt eine bringenbe 53eranlaffung gu einem

toieberl^clten öffentlidjen 3^"9"^§ ^^^f^^ ©efinnung in ben naci} ®otte«

unerforfc^lid^em ^^atl^fd^luffe bem ^eiligen (Stuhle gur ^tit im ^öd^ften

aWage ocn feinen erbitterteften geinben zugefügten @eö?altt^aten, öe»

brängniffen unb Unbilben. Diefe erfüllen alle ©laubigen (ttie getoig

auc^ alle reblic^ !Denfenben ber anberen ^onfeffionen) mit tiefftem

*) Äein 9?ebner ^at eine 9?ebe eingefc^icft, fc baß lebiglic!^ bie ^rofeae gegeben

»erben tonnten.
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©d^meqe. ^te^i e^ leiber nid^t jur Qüt in unferer Wlad)t, benfelben

ab^ul^etfen, fo fönnen totr benfelben bod^ ntd^t fd^toeigenb gufe^en;

toir muffen toenigflenö feierlich üor aöer Söelt gegen bie totber ben

gemeinfamen SSater ber ^^riftenl^eit unb in unb mit il^m toiber ade

feine ^Cinber berüBten neueften ©etoaltafte proteftiren.

3ugleid^ ift für bie ®eneral=^erfammtung atg fold^e eine biö^er

nid^t borgelegene SSeranlaffung borl^anben, burd^ eine bon il^r aU
SSertreterin beö gefammten fatl^olifc^en 3)eutfd^(anbö unb

inöbefonbere be« fatl^olifd^en Saienflanbeö auögel^enbe 5lbreffe fid^

in corpore ben t)on bem tjereinigten (5pif!cpat ergangenen feier«

lid^en ^roteften an^ufdaliegen, unb bon neuem ben l^eiligen ^ater burd^

offene^ ^efenntni§ be^ unerfd^ütterlid^en geftl^altenö in greub unb

8eib 3U erfreuen. !©ie felbftrebenb bem toeifen (Srmeffen beö l^eiltgen

35aterö an^eim^ufteüenbe ^itte, ein Slf^I in SDeutfd^lanb an^unel^men,

fielet mit ber burd^ bie 5lbreffe ju Beurfunbenben ©efinnung unb ber

fd^toer gefä^rbeten greil^eit be^ l^eiligen ©tul^le^ in fo inniger ^er*

binbung, ba§ fie fid^ barauö bon felBft ergibt.

IL

^ol^e ®eneraI*SSerfamm(ung beö fatl^olifd^en Sßereinö ^Deutfd^^

(anb^ tocüe befd^liegen: ben ^atl^olifen ^eutfd^Ianbö bie forgfältigftc

2^^ätig!eit ber fat^olifd^en ober ^iuö=33ereine an ben Orten, too fie

nod^ beftel^en, unb i^re balbigfte Sßtebereinfü^rung an ben Orten, too

i^re 2:^ätigfeit eingeftettt ift, fo toeit bieg nur irgenb t^unlic^ ift,

bringenb ju em^jfel^len.

©rünbe.

5Die in bem eintrage I. gebadete ®efä§rbung refjjeftibe S3erlefeung

ber 3ur Slu^üBung beö bie gan^e fat^oUfd^e 5ße(t umfaffenben Ober*

^irten^'5lmteö unerläßlid^ erforberlid^en ©elbftftänbigreit unb Unab^än*

gigfeit beö ^eiligen ©tu^Ieö mad^t ein oereinigteö, unberaagteö, ftanb-

l^afteö unb außbauernbeö 3"f<^inmentoir!en aüer gläubigen llatl^olifen

mit allen il^nen |u ©ebote fte^enben erlaubten äJ^itteln

unb Gräften, gegenüber ben bereinigten, mit allen uner*
laubten unb unei^rlid^en 2JJitteln fämpfenben, il^r auf SBernid^^

tung i'eglid^er Orbnung unb ^lutorität in tird^e unb (Btaat gerid^teteö

3iel mit ber unermüblid^ften Slu^bauer berfolgenben unb baburc^ bie

©runblagen ber menfd^lid^en ©efeUfd^aft äugerft gefä^rbenben unb be«

bro^enben geinben, unumgänglid^ not^toenbig. ^iefeö gemeinfame SBirten

liegt am gtoedmägigften in ber 5anb ber gu bemfelben g^etf urf^jrüng^

lid^ errid^teten
f. g. ^iuö- cber fat^olifd^en ißereine, beren

Sieberbelebung fc^on t?on bem $iuö?5l$ereine ju 9?eu§ auf ber grei*



176

burger 35erfammtung Beantragt tft (Dergletd^e (Seite 140 beö amtlid^en

^erid^tö). 3^re Organifation ift in ben fonftitutioneüen ©taaten

burd^ baö cerfaffuiig^mägige 33erfammlung«= unb 33ereinigung8reci^t

garantirt unb in ben meiften übrigen Staaten ebenfalls gefe^Hd^ gu»

läfpg. ^amentlid^ erfreuen fic^ biefelben in bem S^aifertl^um Ocfterreid^

be« aßer^öd(>ften Sc^Itocüene <Bv, ^Kajeftät beö taiferö, toeld^eö

5lIIer]^öd^ftberfelbe in^befonbere burd^ bie gnäbige 5lufna^me ber Siener

@enerat^35erfamm(ung in ber faiferlid^en $ofburg in erfreulid^fter, baö

latl^olifd^e ®eutfd^(anb (— fo toie in toeit l^ö^erem aJiage ber 2lb*

fd^lug beö tonforbatö — ) mit ber tiefften !Dan!barfeit erfüüenber SSJeife

öffentlid^ funbgegeben ^aU ©egenftanb ber St^ätigfeit ber S3ereine

toäre ^unäd^ft eine S^erat^ung über bie ©d^ritte, toeld^e jur ©id^erung

ber Unabl^ängigfeit beö l^eiligen ©tul^leö unb gur ^efd^affung ber

gur 9iegierung ber Äird^e erforberlid^en ajiittel not^toenbig ober gtcedf-

mägig finb, 3"Ö^c^^ toürben eine tpieberl^olte allgemeine Tlam-

feftaton ber ©efinnung be« fati^oüfd^en SBolfeö burd^ bie $iuö=S5er*

eine, feierlid^e ^rotefte toiber bie öerübten rollen ®etoa(tt^aten unb

anbere angemeffene ©d^ritte fel^r ba^u beitragen, bie bielfad^ ab^an»^

bengefommene gläubige unb red^tlid^e ©efinnung in ber 9^a*

tion tüieber gu beleben, baburd^ i^9i^^'^^ auf bie gur -öegrünbung
frieblid^er unb gtüdlid^er 3uftänbe burd^auö notl^tpcn*

bige ©erfteUung berfelben ©efinnung in ben mciftcn*

tl^eiU berfelben ungugängUd^ geworbenen biplomati=

fd^en Streifen, b. 1^. auf bie Söiebereinfü^rung einer d^riftlid^en,

auf ben unerfd^ülterlidtien ©runblagen beö 9f^ed^t« unb ber ©ered^tig*

feit beru^enben unb baburd^ ben nationalen ^ebürfniffen toal^r^

l^aft entfpred^enben ^olitif eingutoirfen. ^ie SSertoirrung ber fogialen

33er^ältniffe, bie SSerfe^rung aücr S^ed^t«begriffe, toeld^e bon Jag gu

2:ag gunimmt, bie l^öd^ft toal^rfd^einüd^ fel^r balb t)om @üben unb

SBeften auö, (Suro^>a'« unb namentlid^ ^Deutfd^Ianbö ürd^lid^e, politifc^e,

fogiale unb nationale (Sjifteng bebrol^enben ®efal^ren u. a. toerben ben

fatl^olifd^en S3ereinen ein unerfd^iJpflid^eö gelb i^rer bem »olitifd^cn

(Sebiete an fid^ ftetö fremben, aber ba« Sol^t ber Äird^e unb

bc0 ©taateß gleid^mägig umfaffenben ST^ätigfeit bieten.

!Die SBorauöfe^ungen beö ©efd^tuffe« ber ®eneral=33erfammlung

gu Sing: „bag, ba ber Stampf für bie grei^eit ber ^ird^c t^eile burc^

bie ©efe^gebung georbnet, tl^eilö oom (5piffopate in bie ©anb genommen,

bie fird^lid^ polttifc^en gragen fallen gu laffen unb fünftig bie öeftre*

bungen ber fatl^oüfd^en 33ereine nur ba^in gu rid^ten feien, bie l^ö^^eren

^ringipien unb Slnfd^auungen ber fat^olifd^en S^ird^e nad^ aüen ©eiten

^in in ba8 £'eben eingufü^ren ," befte^en unftreitig grögtent^eil« gur

3eit leiber nid^t me^r. X)ie t^atfäd^lic^e toieber^olte ©efö^rbung ber
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grcil^ett be6 Ober'^au^te^ ber ^ird^e, bte neuefte ©efäl^rbung ber

grei^eit ber tird^e in bem ®eBtete ber oberrl^einifd^en ^ird^enproötn^,

bie forttoä^renbe ölelfad^e 53ef(^rän!itng btefer greil^ett in einem füb*

beutfci^en fat^otifdben ^anbe, bie ©efal^r eineö toeitern Umftd&greifenö

ber frül^eren in öi^IIige 33et)ormunbung refpetoe :33ebrü(funß au^artenben

f. g. Ober^cl^eit über bte ^ird^e unb mand^e onbere @rünbe ^engen

üielmel^r laut unb einbringlic^ für baö 8ebürfni§ ber Sieberl^erfteHung

ber fat^oüfd^en S3ereine.*)

IDort, too ^ttüa njiber ^rtoarten bie Organifation ber fat^olifd^en

SSereine refpeftiüe i^re Ü^eerganifation mit faum \n befiegenben @d^toie=

rigfeiten berbunben fein möd^te, toäre eö fcieöeid^t baö einfad^fte, am
leid^teften ausführbare WitM, ba§ einer ber anberen 3U fati^olifd^en

3it)ecfen bereite beftel^enben »erfd^iebenartigen Vereine fid^ gleid^^eitig

alö $iu 6=35 er ein fonftituire,

5tuf ben ettoaigen ^intoanb, ba6 SSerein^toefen ttjerbe Ux bem

SSolfe feine groge ST^eilnal^me finben, fei bemerft, bag eS nur auf

üernünftigeö praftifd^eö Eingreifen ber (Baä}^, unb nid^t auf bie anfänglid^

größere ober geringere 3^^;^/ fonbern auf bie tM)ii^^ ©efinnung, Sl^ätigfett

unb Umfid^t ber äJJitglieber, namentltd^ beS ißorftanbe^ anfommt, tüeld^e

Den fetbft atfgemeineö S3ertrauen unb baburd^ nad^ unb nad^ allgemeine

Sl^eitnal^me ern)ecfen toirb.

III.

§0^6 ®enera(=S3erfammrung be6 fati^olifd^en 35ereinö üDeutfc|tanb6

tijoöe befd^liegen:

^er ^od^tijürbigen ®eiftlid^!eit, ben 9}?itgliebern ber ®enera(=

25erfammlung unb fämmtlic^er !at:^o{ifd^en SSereine bie 33ertDenbung

für afigemeine Stebereinfü^rung ber fat^olifd^en (Sitte, bei bem gießen

ber 53etglo(fe ben englifd^en ©rüg, namentlid^ auf ben öffentUd^en
Orten, in altl^ergebrad^ter Slrt gu beten, bringenb ju em|?fe§(en.

® r ü n b e.

!;Diefe fd^on auf ber greiburger'33erfammlung eingebrad^ten, toegen

^ür^e ber ^nt bort nic^t berat^enen unb bem 35ororte greiburg ^ur

Bearbeitung für bie biegjä^rige 35erfammlung übern)iefenen Einträge

finb <Bütt 138 beö amtlid^en Berid^tö abgebrudt.

Sübing^aufen M SJiünfter in ^Beft^i^alen,

ben 14. @e^)tember 1860,

Ärci^ind^ter, SSorfifeenber be§ ^tefi^en 3Sevein8

gum ^eiligen Savl S3orromciu3.

*) (Sine 2(nerfenntni^ btefer SBe^au^tuttg tm6) bie ^reiburger Seriammlung

bürfte anö) in ifjrer 5ln[)3rac^e an bie ^af^olüen 55ent[(^Ianb§ unb in i'^rem

SScjd^Iuffe iDiber bie Äölnifd^e Leitung ^u finben fein,

S«^, b, XII. ®en,-g3«f, b. fat^, SSer. 12
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53e^ügüc^ teö erften Slntrag« beantragte bic (Seftion, fceffen

erften Streit alö turd^ tie (5reigniffe überl^olt faüen gu laffen, ben

;itoeiten aber in 2lnbetrad^t ber gemachten ÜJiitt^eilung, ba§ ber ^eil.

Später erflärt IfaU, unter aüen Umftänben in 9?om bleiben ^u tooüen,

für überpffig gu erachten. üDiefen Anträgen ti'at bie SD^ajorität ber

^Serfammlung bei; ben gleiten Eintrag nebft einem be^ g^errn Dr.

aJiid^eliö, ba^in lautenb: ,,eine energifd^e Siufforberung an ade ^at^o=

lüen ÜDeutfd^lanbö gu erlaffen, toenfgftenö in allen größeren (^täbten

bie ^iue=ißereine toieber gu grünben, um erften^ ben ©emü^ungen

ber ^atl^olifen für ben ^eiligen S5ater (Sin^eit unb 92ad^brucC gu geben,

unb 3ö)eiten^ ben offenen unb auögefprcd^enen Äampf gegen bie SBü^Ie«

reien ber Freimaurer unb ber anberen revolutionären ©efeüjd^aften ju

ergeben", empfiel^lt bie ©eftion gur 3(nna^me. 9^eferent unb 5(ntrag«

fteÜer fud^te feinen Antrag in einer längern $Rebe gu begrünben, toie«

nod^ befonberö ^in auf ein ©d^reiben beS ^errn $fanerö ^atfmann

auö SZluatenbrüdf an ba^ iJrtlid^e ^omtte, baö lautet:

§od^geborner ©err!

|)od^3utjere]^renber §err ®raf!

(5uer §)od^geboren tooHen alö ^räfibent beö ^omite'ö beö Präger

Slati^olifeu'iBereinö geneigteft entfd^ulbigen , toenn iä:^ auö ber gerne,

oom ürd^tid^en 3ntereffe motioirt, mir ge^crfamft geftatte, ^infic^tlic^

ber in ber näd^flen ©eneral^SJerfammlung ab3u^altenben unb ba^er

Dor^ubereitenben Dieben 3^re Slufmer!fam!eit auf eine über !Deutfc^{anb5

©renken l^inauö pra!tifd(> toid^tige ^^ageßfrage gu lenfen, um an^eim

3U geben, ba§ biefelbe, toenn nic^t f^on bodb jum ©egenftanbe eine«

einge^enben SSortrageö getpä^lt, burc^ i^re 25ermittlung ba^in geeig-

nete Bearbeitung unb öffentlid^e ^öfung finbe.

©eftatten @ie, bag id^, um mid^ nid^t toieber^olen ^u muffen,

nic^t bireft bie grage fteüe, fonbern ju beren befferem 53erftänbni§

ettüaö toeiter auö^ote.

©d^on bor mel^r alö 30 3a^ren fannten bie Regierungen 3ta

lienß unb namentlich aud^ ber ^eilige 33ater bie 3nftru!tion beö 'iDiref-

torium^ ber geheimen ©efellfc^aften an bie (Singetoei^ten ber ^ij^eren

(5^rüDe berfelben oom 3a^re 1819, unb gemig boten fie unb namentlid;

ter ^eilige 8tu^l allcö auf, in i^ren «Staaten bie fo^iale Orbnung un^

in ben 5)er3en i^rer (Staat^ange^i)rigen ben ©tauben unb bie 5^ugenb

förberfamft ^u ^>flegen unb gtoar mit aller grei^eit ber Slnloenbung

fotoo^l ber 2}iittel ber $Jirc^e al« 3Ugleidj> aud^ beö ©eltlic^en Slrme^.

langer alö baß burc^fc^nittlic^e öeben einer Generation ^at nad)

beiben ©eiten mit flarer (5rfenntni§ be« ©egnerö biefer Stampf gebauert

unb toae fe^en mir jefet? 2)ie ^ijlle §at gefiegt, nic^t über bie Slird^e
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— non praevalibit — ober über bte 3nbit)ibuen, toeld^e bie 5?irci^e

fd^üfeen, unb betreffe ber fogtaten Drbnung, meldbe fic eben mit i^rem

Kampfe retten tooUie. @elbft bte ©tabt 9?om bitbet baüon feine üoüe

^luönal^me. Tlan benfe 3, So. nur an bie (Srmorbung, toeld^e neulich

audj; bort on einem bal^ertcanbernben ©teuermann am ließen STage

ouf belebter ©trage gefd^a^, unb tük babei baö 33oIf fic^ ijeri^ielt.

3n ber Zf^at, toie jener ^eoit M bem, „f*^ unter bie 9^äuber gefaüen

toar". (5r toenbete fein 5Iuge ab, ging borüber unb tl^at, a(ö ob er

nid^t^ bemerlt l^ätte. Unb bann biefe maffeni^aften S^reulofigfeiten unb

(Sibbrüd^e in oüen ©d^riften, an aüen ^dfen unb (Snben beö Sanbe^,

mit einem Söorte : überall gäulnif be$ religiöfen Öebenö unb 2luflöfung

ber fo^ialen Orbnung.

9fJun bel^auptet §err 51, SJiein^olb in: ÜDie fat^olifd^e tird^e

oc, 9^egen0burg M Ruftet 1860 — pag. 56, §. 1., bag in ber grei^eit

ber ^ird^e bie ^ürgfd^aft liege für bie (Sr^altung, be^iel^ungötoeife

^erfteÜung ber fo^ialen Drbnung.

ÜDie ^roteftanten üjeifen auf Italien, unb fagen: „@o ^t\J>a9

bel^au^Jten i^eigt: ber ©efd^id^te einen gauftfd^lag inö ®efid^t geben."

5ö3aö foß man angefid^tö ber S^i^atfad^en barauf fagen?

©0 banlenßtoertl^ fonft bie beregte Slrbeit be^ §errn 21. 3J?ein^olb

ift, bie befagte ^el^auptung ^u red^tfertigen befriebigt fie nid^t, $errn

aJ?eini^olbö Slnttoort läuft in biefem fünfte eigentlid^ nur barauf ^inauö,

bag er bie ^1x6)^ bamit rechtfertigen toiü, M^ fie too^l, i^rer ^f^atur

getreu, Sllle^ aufgeboten f)aU für bie feciale Crbnung dc, bag inbeg

bie gan^e |)ßlle gegen fie im augerorbentlid^en SButl^fturme, gepaart

mit aller Sift, p übermäd^tig gefämpft l^abe. 3d^ beantrage bal^er,

bag, gleic^fam ^ur ^rgän^ung beö befagten Serfd^enß, in einem ber

35orträge biefer Z^nl unferer 3^^lf^^3^" t^eoretifc^ befriebigenb unb

praftifd^ belel^renb gur (Sriebigung fomme, unb le^tereö, toeil mir in

T)eutfd^lanb balb nod^ me^r alö biö^er gegen benfelben geinb gu fämpfen

l^aben toerben, unb bie S3erfammtung eine geeignete ©etegenl^eit bietet, unö

nad^ aUen ©eiten über biefen tampf red^t gu orientiren, bie Gräfte burd^

^Bereinigung gu ftärfen unb für bereu 2lntoenbung bie §ergen gu begeiftern.

(Sntfc^ulbigen @ie, ©err ®raf, toie xdf) no(^mal^ bitte, toenn id^

ettoa« freimüt^ig gerebet l^abe; bertoerfen ©ie, toa^ 3'^nen baran nid^t

gut fd^eint, unb genel^migen ©ie bie SBerfid^erung beö tiefften ^fJefpefte«,

toomit atö S3ertreter beö 0«nabrüdfer 2)iöcefan^$iu6*33ereiti^ gu Sinnen

i^inüber eilen toirb

(Suer ©oc^geboren
^^^^^^^^^ ^^^^.^^^^^

IßQftor ad div. Virginem.

Duacfenbrücf, ben 15. ©eptember 1860,
12*
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(5g entf^ann fid^ eine fel^r (eBl^afte ®tö!uffion, an ber fid^ ouger

ben 5lntragfteüern ^al^Ireid^e SJ^itglieber Betl^etltgten. §err ^omfapitular

Dr. ^xo\^ tfoh bie ^^otl^tüenbtgfeit ber (Einigung gegenüber ben ge=

l^eimen geinben l^ertjor, fcrberte ben ^am^f gegen fie, mel^r 2:^aten

als Sorte, unb ftimmte ben Einträgen Set. ®egen btefe trat Befonberö

auf ©err Pfarrer §ammer, ber l^eröorl^ob, er fenne an^ langjäl^riger

Sirffamfeit in (^incinnati bie gel^etmen ißereine, man foöe biefen nid^t

ju ütel (Sl^re antl^un, ber norbbeutfd^e @tanb^>un!t ber Ferren Eintrag«

[teuer ^affe nid^t für £^efterreid^ unb ©übbeutfd^lanb; e^^t fatl^olifd^eö

SeSen fei baö befte Wtki ^u folc^em ^amj3fe, ,,®ott allein nur bürfe

l^ier in Sort unb D^ebe bie ^i^re gegeben werben." (Segen ben Eintrag

trat toeiter auf §)nx ^rofeffer Dr. ©d^ulte, ber geltenb mad^te, bag

fütd^e allgemeine 3^^^^^* ^^r Stob ber 33ereine feien, man möge fonfrete

fird^üdj^e einem jeben S3ereine unterlegen, baburd^ erl^alte man baö

3ntereffe lebhaft, betoirfe, bag fie fid^ erhielten, hierin liege bie Garantie

il^reö 3Bir!enö, ^err Dr. ÜJ^id^eli^ machte nod^ barauf aufmerffam,

bag bie ^miffäre ber ©efedfd^aften aüe (Sifenbal^nen, ^oftmagen u.
f.

to»

füüten, um überaü ^u toirfen. darauf folgte bie Slbftimmung über ben

erften S:^eit beö ^a^l'fd^en 5lntragg, ber mit aÜen Stimmen auger

ber beö g)errn Dr. ÜJ^id^eliö abgetel^nt n?urbe; hierauf gog le^terer

feinen Eintrag gurücf.

üDer britte ^al^l'fd^e Eintrag toirb bon ber ©eftion gur 2lnnal^me

empfol^len. Df^eferent fuc^t ben Eintrag mit befonberer 9^üdffid^t auf

^'lorbbeutfd^Ianb ^u begrünben. (Segen i^n tritt auf ^err ^^rofeffor Dr.

(Schulte, ^eroor^ebenb, eö fei nic^t Slufgabe ber fat^oüfd^en ®eneral*

23erfammlung ,
gerate für bie leiten beö d^riftlid^en l^ebenö in be=

ftimmter Seife 3lncrbnungen ober 9?at^fd?Iäge gu geben, toeld^e o^ne^in

ber Slufgabe feeljorgertic^er Sirffamteit an^eim falten; er erad^te auc^

nidbt alö beren Slufgabe, bie (Sinfü^rung frommer, felbft ber ^ei(igften

©ebräuc^e ^n betoirten, tt)et( fic^ bann gar fein (5nbe unb aJiag finben

laffe; ber Eintrag !i?nne a(^ allgemeiner 35orn)urf gegen ben S^leruö

ober bie ©laubigen aufgefaßt toerben; er fenne 9lorbbeutfd^(anb fe^r

genau, unb er tounbere fic^, ba§ man gerabe auf biefeö ^tngenjiefen,

ba er auf ber ©trage, in c^riftlic^en §äufern, bei ber 5lrbeit, ja felbft

beim ftartenfpiele unb im Sirt^^^aufe an mand^en Orten auf baö 2(oe^

i^äuten bie §äupter fic^ entblögen, bie §änbe ^um ®ehete gefalten ge«'

fe^en. üJ^au möge überhaupt auf c^riftlic^eö lieben fe^en; bann toerbe

auc^ mand^er fromme ^rauc^ oon felbft fommen.

©erabe fc^lug bie ®lcdEe ^toölf unb läutete ^um (^^Mt. ^err

!l)omfapitular aJioufang ergreift bie Gelegenheit, taut gu oerfünben,

ben On^alt ber ^I^iöfuffion gu üben. (5« erl^ebt fic^i bie 33erfammlung

unb laut ertönt auö Stüer 33ruft baö feierlid^e Angelas Domini

!
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^0 fel^r and) ber ^md beö 5(ntragö anerfannt tüurbe, f($(cg

ftd^ bte 33erfammtung ben ®egenauöfü§vungen an, tocrauf ber ©err

Slntragfteüer i^n gitrücf^cg.

©er Eintrag beö §errn ^farrerö Sadmann tourbe burd^ bie frühere

5lbfttmmung bereite al^ erlebigt erachtet.

(So gelangt l^ierauf fclgenber Eintrag be^ §errn ^farrerö Dr.

3Wi(3^eti« 3ur ©töfuffion: „einen 5lufruf an bie italienifdben tat^clüen

ergeben gu laffen, tpeld^er bte ^^^atur be« tra^ren ^erufeö unb ber

n)eltgefd^id()tlid)en ©tellung 3tatienö im @egenfa|e \n bem burd^ bie

9^et)otution l^eröorgerufenen ^^ationalitär^fc^njinbel ^um g^kk ^at unb

bemfelben burd^ eine Ueberfefeung inö 3talientic^e eine möglid^fte ^^er^»

bteitung gu geben."

®egen i^n fprac^en gerr SJiiffionööifar WnUex nnb ^rofeffor

Dr. (^(tulte. (Srfterer l^iett il^n für einen Slntrag an ben lieben §errgctt;

le^terer ging baüon au^, berfelbe njerce nid^tö nü^en fiJnnen, berühre

auc^ fo garte unb ^eifle leiten, fc^tage felbft fo fe^r in bie ^elittf

ein, bag man fic^ am beften baöon taffe; eö fei n)c^l überhaupt mit

Slbreffen u. bgl. be^utfam umguge^en, benn fommen bergleid)en gu

oft, fo berpuffe man feine ^raft* g)err "»Pfarrer Dr. QD^id^eli^ glaubt

jeboc^ barauf ^intoeifen ju muffen, ba§ baö ?eben ber fat^olifd^en

5Sereine erlöfi^en muffe, toenn ^lleö öermieben n^erben folle, toaö irgenb

l^eüel fei, er plt eö für bie 3lufgabe, über aÜe mid()tigen (Sreigniffe ein

offenes Sort 3U reben, 1)er Eintrag toirb faft einftimmig abgelehnt.

5flun gelangt pr (Erörterung ber ü)eitere Eintrag beö ^errn ^farrerö

Dr. SJiic^eliÖ: „eine möglid^ft furg unb fräftig gehaltene Denffc^rift

über baS 3Ser^ältnig ber germanifc^en SSölfer gu ben romanifc^en unb

flaoifc^en toom fat^olifd^ ^ fird^lid^en @tanbpun!te auö gu öeranlaffen,

unb ein baS ^^ationalgefü^l übertönenbe« fat^clifc^eS ^emugtfein angu^

bal^nen, unb gu bem ^)a)idt bie Ueberfe^ung biefer ©enffc^rift in bie

betreffenben Sprad^en p beforgen."

!Dagegen tritt mit (Sntfd^ieben^eit auf §err ^rofeffor Dr. (Sd^ulte,

beffen Slrgumente ba^in gingen: er begreife nid^t, toie man gerabe

bom fat^olifd^^fird^lid^en «Stanbpunfte auö biefen Antrag fteden fönne,

ba ia baö ©anb beö fatl^olifd^en Glaubens, toie ber §err ^Intragfteüer

in feiner öffentlichen 9?ebe felbft h^tont f^abe, Sllle einige, fcmit bie

^Nationalität alö fold^e auf biefem ^oben gar nid^t in 33etrad^t

lomme; übrigen^ begreife er nidl)t, toie biefer Eintrag, fatlö er ange*

nommen toerbe, realifirt toerben fönne. (Sr möge toiffen, mx ftd^ bem

^unftftü(fe unterbieten toerbe, bie nationalen Sefonber^eiten in S^örper*

geftaltung, (SeifteSanlagen u.
f.

to. feftguftellen , fönne aber gerabegu

nid^t einfel?en, toie fid^ benn bte ®eneral=S5erfammlung als fold^e

SJJanbat unb ^eruf beilegen möge, eine allenfalls enttoorfene !Den!fd^rift
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,^u Qpprobtren itnb eine auö fo bcrfd^tebenen (5(emcnten ^ufammengc»

feilte SBerfammlung, T)iti^e ^u entfd^eiben, bie toa^rUc^ nic^t j^u ben

flarften gel^örten; er !önne barin nur bie faft fidlere ©efa^r erblicfen,

fid^ täd^erlid^ ju mad^en. 3Benn ber §err ^Intragfteder fid^ bie gä^igfeit

unb ben ^eruf gu fotd^er Slrbeit zutraue, tooran ^u jtoeifeln i^m,

bem @pred^er, nid^t in ben @inn tomme, fo möge er proprio Marte

eine Slrbeit liefern, bie, toenn fie ba« Problem löfe, aud^ o^ne ^2lnna^me

burd^ bie fat^cUfc^e @eneral-55erfainm(ung öon ber gangen 5öe(t mit

3ubel toerbe aufgenommen toerben.

®egen ben Eintrag trat toeiter auf §err S?anonifu^ SinafidE^, ber

befcnberö l^erüorl^ob, bie le^te bö^mifd^e iJffentü^e 33erfamm(ung f)ahe

ein ftürmifd^eö @(doa ben beutfd^en ^atl^olifen jugerufen, unb bat,

nid^tö ju bef(^(ie§en, toa« ben grieben gu ftören geeignet fei.

^err Pfarrer Dr. 3Jlid^etiö fuc^te bie Slrgumente gegen feinen

Eintrag ju toiberlegen, toobei er erftärte, bie ^luöfü^rung fei nid^t un*

mögtid^, ba ^u üiele pofitioe Sln^altöpuntte bafür gegeben feien, er

toerbe fid^ berfelben unterhielten. — (5ö tourbe abgeftimmt unb ber ^n^

trag mit einer an (Sinftimmigteit grengenben 3Jia(orität abgelel^nt.

lieber ben ferneren Eintrag beö §errn üJZid^eliö: ,,ju befd^Iie--

gen, bag h^i (einer ®eneral=35erfammlung ber fat^olifc^en Sßereine

irgenb toeld^e bem ^auptgtoedEe be^ Söereineö frembe unb bie ^eit ber

3lrbeit abfür^enbe 5lnorbnungen gugelaffen »erben/' er^ob fic^ eine

lebl^afte iDiöIuffion, an ber auger bem Slntragfteüer befonberö $err

2)omfa^ituiar Dr. ^roi^ unb ^err ©eneralöifar Dr, öuc^egger fic^

bet^eiligten. 3fener meinte, eö fte^e nac^ get^aner 2lrbeit 3ebem frei,

gu t^un, toie i^m beliebe. J^e^terer erflärt, er ^abe c8 alö ^räfibent

beö greiburger (Somite'ö für feine ^flic^t erad^tet, ben ®äften eine

mufüalifd^e Unterljattung jur (Sr^olung gu bieten, ba er ber Slnfid^t

fei, man !i5nne fe^r tijo^l bie 2^cnfunft ad majorem Dei Gloriam

benu^en. ^er Eintrag, tt)el<^en bie «Seftion empfohlen §atte, toirb auf

ba6 me^rfeitige 35erlangen nad^ ©d^lug ber ^Debatte 5urü(fge3cgen.

@g gelangt fobann ber Antrag beö $errn OJiid^eliö gur iDebatte

:

„eine l^ommiffion ju ernennen, meldte unter 3u^^""^^^^Öii")5 ^^^ 9^=

fc^id^tlid;en Erfahrungen bie ®efd^äft«orbnung ber ©enerat^^erfamm*

lungen aufarbeiten unb btefelbe ber näd^ften ®eneral*S3erfammlung

jum ^efd^^Iuffe öorlegen foüe." T)k ©eftion befürtoortet ben Eintrag.

!Der $err 9ieferent öerlaö fobann nod^ fotgenbe Slntröge beö ^errn

^cm!apitular äWoufang

:

ÜDie ®eneral=S$erfammlung möge befc^liegen:

1. ^aö jebe^malige ört(idl;e (Jomite fotle eö fid^ angelegen fein

taffen, bie (^eneral»5öerftänbe beö d^iriftlic^en Kunft-^33erein5, beö @e^

feüen-S3ereinö, be^ 53cnifaiiuö^'35ereinö, ber 33incentiu«=33ereine u.
f.

U).
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,^u feefttmmen, i^re 3a§re«-S3evfamm(ungett an ben Orten, too bte Sla-

t^olifen 33eifammluncj ftattfinbet, unb an benfelben klagen aB^u^alten.

2. (5^ fei im Programm SSorforge ^u treffen, bag btefe berfc^ie-

benen fat^cltfd^en ißeretne i^re eigent^ümltc^en ©i^ungen ungel^inbert

oh^aiten fönnen, toeö^atb ^iefür bte 5Sormtttagö^ett mögttd^ft frei ju

galten toäre.

3. (5§ foüte tn 3^^""f* ^^^ ^^^ Slat^oItfen-35erfammIung bon

33i(bnng jener befcnberen 3Jbt^eiIungen (®efd^äf^orbnung §. 3) 5l6ftanb

genommen ttjerben, bercn 3^^^ ^^^^ ^^^^" fetbflflänbtg toirfenben

(5in5e^53erein bereit« realifirt toirb.

4. jDie etgenttid^ öffentlid^en ©eneral^S^erfammtungen (®efd^äft«=

crbnung §.5, c) feien möglid^ft in bie 5I5enbftunben ^n tjerlegen.

^rag am 24. September 1860.

2)om^eri' unb ®emtnar*9legen8
au^ SKainj.

§err ^rofeffor <S(^u(te ^ebt bie ®ebre^en l^erbor, toeld^e fid^

auf ber ®runb(age ber bisherigen ©efd^äftöorbnung bem örttid^en (Se-

mite bargeboten ^aben unb ertlärt fid^ beö^alb mit ben Einträgen auf

9^eöibirung einüerftanben, fteüt aber baö Slmenbement, ben {ewigen

S3orort mit ber @ad^e ba^in ^u betrauen, bag biefer ber näd^ften ©e--

nerat^33erfamm(ung eine neue ©efd^äftSorbnung üorlege, bie mit bem

(5inIabung(?programme ^u pubtijieren fei unb fobann, meit burc^ biefe

^ubUfation 3eber frü^ genug in ben ^eft^ beS 3Jiateriatö gelange, in

ber erften gefd;Ioffenen ®eneral'33erfammtung ^ur ^isfuffion unb Se=

fd^Iugfaffung gefteüt toerbe, bis ba{>in aber als ®runblage bienen foüe.

3n bemfelben <Sinne fprid^t fid^ ^err ®raf (S^^ernin au«, g^err Dr.

^roij toeift barauf ^in, bag früher eine ©efd^äftöorbnung beftan=

ben l^abe, bie, fo öiet er toiffe, in ©reatau mi^bifi^irt fei: aud^ er

fd^Iiegt fid^ bem eintrage an, ben 5Sorort mit ber 9f?eba!tion ^u betrauen.

(Sbenfo üotirt $err ^omfapitular ^rifac. 92ad;bem nod^ mel^rere 9^eb=

ner für unb gegen gef))rod^en, toirb ber Antrag mit bem 5Imenbement

öon ^rofeffor ©d^ulte gum 53efd^(ug erhoben, ttjobei bie Einträge bon

^errn a)2cufang, über toel^e bie ©ettion feinen ^efd^Iug gefagt l^aite,

al« äf^ateriat gur befonberen ^erüdffic^ttgung em|.^fot;len üjurben.

3um (Sd()tuffe empfiehlt bie «Sefticn bie 2(nna]^me beö Antrag«

bom §errn S^reiSrid;ter ^af)l:

1. betreffenb bie 5lnerfennung beö öfterreid^ifd{>en Slonforbateö alß

in ben S^ted^ten begrünbet unb alß ©runblage be6 Diec^tS, fo toie

2. iöegrügung ber gur 3Sert^eibigung bemfelben Seiten« Sr.

(ämineu] beö (Sarbinal'-gürflergbifd^ofö öon SBien unb be« ^ultuömi'-

nifter« $errn trafen 2:^un gehaltenen Sieben.
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(56 tourbe fcfort auf ben SScrfd^tag be« gerrn ^räfibenten ber

erfte Zf}di beö 5lntrag6 mit 5lccIamation anäenemmen. ^Darauf bat

^err 'profeffor ©d^ulte um« ^crt. !©erfefbe etüäite, er bebauere,

tro^ einer fotd^en Slnnal^me gegen beibe Einträge fpred^en ^u muffen.

!Der Unebner fagte, er braud^e fd^tDerlid^ gu fagen, bag er baö 9^eci^t

gur 2lbjd^lie§ung etneö ^onforbatö bem '^ßapfte unb ^atfer gufd^reibe,

bag er ba« öfterreid^ifd^e ^onforbat für ein Serf erleud^terer Sinfic^t

unb l^ol^er ®ered^tig!eit ^alte, bag er ber ^erfon toie bem 2Bir!en beö

l^o^en Äird^enfürften, ben er befonberö gu fd^ä^en tielfad^e Gelegenheit

gel^abt, feine tieffte SSerel^rung goüe, bag er beffen toie be-ö üere^rten

3)2inifter6 33erti^etbigung an& ganzem §er^en feine freubigfte ^uftimmung

goße. ©eine ^Infid^ten §abe er in me^r alö einem Söerfe offen üor

aüer Sßett erflärt. (5r fe^e aber feinen 9Iu^en in ben Einträgen.

aDcuu einmal fei eö überhaupt bebenflid^, toenn eine 35erfammlung,

bie fid^ feibft il^r äJianbat gebe, p oft unb gu fel^r nad^ klugen l^in

auftrete; fie fei feine Ü^e^jräfentan^ ber ^ird^e, ncd^ ber ©efammtt^eil

ber fat^olifd^en Saien; je befonnener unb mägiger fie auftrete, befto

nad^^altiger toerbe ii^r 2Birfen fein. 2}?an möge bebenfen, bag man

fid^ gerabe jel^t in einer ^dt befinbe, in ber man burd^ öffentlid^e

Dbationen unb ^roflamationen leidet mel^r fd^aben al« nützen fönne.

Slüerbingö fei baö tonforbat ber ^ielpunft aller Singriffe ber offenen

unb berftecEten geinbe ber tlrc^e. Sßoüte aber bie 33erfammlung,

toetd^e gerabe jie^t in Oefterreid^ tage, eine fold^e (Srflärung abgeben,

\o getoinne bieg leidet ben 2lnfd^ein, al6 ^alte fie eß für möglid^, bag

ber aller^ijd^fte ^ontral^ent auf bie feinbtid^en Singriffe l^ijre. jDaß

ober l^alte er für eine 33erle^ung beö unbebingten SSertrauenö in bie

§)eiligfeit, toomit bie apoftolifc^e SD^ajeftät 3^r feierlid^eö Söort ju

Italien feierlich unb »ad^brüdlid^ erflärt l^abe. Slud^ fönne er bie 33er-

fammlung ntd^t für bered^tigt erad^ten, burd^ i^ren Sluöfprud^ getciffer^

magen barüber ein Urt^eil, ein ^JJräjubig, abzugeben, ob bie aüer^öc^ften

Kontrahenten ftd^ betoogen finben, M bem SSortlaute beö 3Sertragö

[teilen gu bleiben, ober biefen ettoa gu änbern. 2luö biefen ®rünben

bitte er bie 33erfammlung, bon bem in bered^tigter g)ergen6freube gefagten

^efdfjluffe abgugel^en. Üiürffid^tlid^ be« gleiten Sll^eileö muffe er fid^

aber unbebingt al6 ®egner erflären. jDenn er l^alte für fonberbar,

getoiffermageu ^elobungö^^lDefrete an fo l^od^ftel^enbe 9}?änner gu erlaffen

für bie f;errlid^e 2lrt einer eblen ^flid^terfüllung , bie man üon il^ncn

ertijarten fonnte. (5r fei überzeugt, beiben 2J?ännern toerbe eine foldj^e

Ooation nid^t lieb fein. 3nbem in ber 5l>erfammlung bie (^^efül^le über-

haupt gur Sleugerung gefommcn feien, fei ja ber gtoedf fd^on erreicht.

^Man möge bebenfen, toie man einen folc^en 2lft bon gegnerifd^er ^dtt

ausbeuten tpürbe. C« fei l^iermit ganj anberiS, alö mit ber Slbreffe
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an ben ^od^tüürbtgften (Sqbifd^of ijon grelSurg. 3n Saben fei ein

augerorbentüd^e^ (^reignig eingetreten, e« ^abe fid^ ba um bie (ante

(5v!lärung tjon fat^olifd^en 9}?ännern au3 aüen ©täbten unb ®auen

ge^anbelt über eine bi^^er bor beutfd^er Streue unerhörte Zl^at ^m
öfterreid^ifd^en ^Reid^öratl^e f)abe Gemanb, ber fd^toerlid^ baö Slcnforbat

gelefen, fid^erlid^ aber nid^t berftel^e, biefe^ angegriffen ! er fei gebü^renb

jured^tgetoiefen toorben, fo baß i^m nur ber Üildm^ an „bie hinter

\^m ftel^enbe öffentliche SD^einung" übrig geblieben. ®(aube man aber

etma, biefe änbern ^u fönnen ? SBoöe man aber burd^au^ ettoa^ t^uv,

fo möge man ben 25orort beauftragen, nad^ Umftänben unb auf bie

i^m bienlid^ fd^einenbe SBeife fic^ über baö ^onforbat im 9^amen ber

®eneral=35erfammtung au^gufpred^en.

(5ö tourbe hierauf einftimmig befd^loffen, nad^ bem eintrage beö

§errn ^rofeffor ©d^ulte bie gan^e @ac^e bem ißororte anl^eim ^u [teilen.

9kd^bem fomit bie eintrage ber erften ©eftion erlebigt loaren,

berid^tet 5)err SD^iffionßoifar aJiüIIer über bie 2:^ätigfeit ber 3lbt^ei(ung

für 3)?iffion0ü)efen. IDerfelbe t^eilt mit, bag @e, (äminen^ ben

S3onifa3iuö=25erein für bie ^rager ^r^biöcefe genehmigt unb §err ®raf

8c^önborn bie S5orftanbfd^aft beöfelben übernommen 'i}ahü. ^^egen bor«

gerüdEter g^it icurbe ber fernere 53erid^t nid^t beriefen,

®er $err ^räfibent berlieft eine 3"f<^^*ift '^^^ bere^rlid^en ^iu3*

35ereinö gu ^an^ig bom 18, ©e^tember 1860, toelc^e ben Slften ein^

berleibt toirb.

§err ^rofeffor Dr. SJ^a^er fteüt bie grage: an toeld^e 3lbt§eilung

bie Slngelegen^eit beö @t. 2Jiid^aelö=35ereinö gu gelangen l^abe? ^er
§err ^räfibent erüärt, barauf feine Stnttoort geben jn fönnen, toeil fein

beftimmter Eintrag eingebrad^t fei. "»Profeffor Dr. ©d^ulte ift ber 2ln*

fid^t, ba bie l^od^toürbigen ^ifd^öfe biefe im Sterben begriffene @ac^e

in bie §anb genommen l^aben, fid^ bamit nid^t 3U befaffen. §err Äa*

nonifuö ^rifac toünfd^t aber, bie ^erfammlung möge fic^ bamit befaffen.

^ö toirb bie @ad^c ber erften ©eftion überliefen.

IX.

Sonneri^ag ben 27. ©e^tember, STJorgenf 77^ U^r.

©ei (Eröffnung ber ©i^ung bittet ber ^err ^räfibent bie S5er*

fammlung, toegen ber engbemeffenen ^^it bon ber 35erlefung beö ^ro^^

tofodeö ber legten @i^ung 5lbftanb ju nel^men, toa^ allgemein ange-

nommen tüirb.
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^unäd^ft refenrt ^txt Pfarrer Dr. aj?{*e(t« über bte 53ef(^Iüffe

ber 8e!ttcn i^infid^tltd^ ber burc^ §errn ^D^iniftertalrat^ Dritter >)on

äßat^er in ber öffentlid^en 53erfamm(ung ongeregten, jebod^ nid^t ^u

einem förmüd^en eintrage gemachten Slngelegen^eit ber @t. 3}2id^aelö=

^ruberfd^aft. 3n (Sitoägung, bag bie (Sinfü^rung ber aj^ic^aelö-Sru-

berfd^aft t^eilö bereits ücn oielen ^ifd^öfen unmittelbar in bie ^anb

genommen ift, t^eilö bom ^eit. ^ater bire!t em^fo^Ien ift, bag eö aber

faum tl^unlid^ erfc^eint, befonbere beftimmte 2}?ebalitäten ^ier bor^u^

fd^Iagen ober gar feft3uftenen, beantragt bie ©eftion einflimmig bem

53ororte ^u überlaffen: ob unb auf tceld^e SSeife er e« für gut finbe,

fid^ in -betreff biefer ^aci^^ ettoa in einer ehrerbietigen 3wf'^^ift ^n

ben ^od^toürbigen (Spiffo^at gu toenben. ^Dieg toirb bon ber ißerfainm^

lung ol^ne ^iöfuffion genehmigt.

hierauf erftattet $err Pfarrer ^oppenberger ausführlichen ^eric^t

über bie il^er^anblungen ber @e!tion für SJunft unb SBiffenfd^aft. ^ie

(Seftion l^at fid^ fo umftänblid^ in bie namentlid^ bie ,,Slat^oIifd^e Site*

ratur^3^^^""9" betreffenben fragen eingelaffen, bag eS nid^t gut möglid^

tt)ar, bie einzelnen fünfte ^ur !iDi6!uffion gu bringen, bielme^r beren

S5er^anblungen aU ^ödjjft fd^ä^bareö 2J?ateriaI für fünftige ^e^anblungen

ber gragen angefel^en toerben muffen. !Der ^err ^erid^terftatter ^tht bie

Ungeheuern @^toierig!eiten l^eroor, toeld^e ben fatl^olifc^en 531ättern feber

5Irt entgegenfte^en, tonftatirt, toie 3. 53. ber ,,Oefterreid^ifc^e ißolfsfreunb"

nur burc^ bie griJgten Opfer beS (Eigentümers §errn ^r eitler ge^aU

ten toerbe» Seil aber leiber fat^olifd^e Unternehmungen audj^ bon fat^o*

lifd^er (Seite meift nur Sauigfeit fänben, toerbe oft ber guten ^aä^i

gefd^abet, laufe baS SluSlanb uns oft ben 9^ang ah. ©0 ^abe 3. ^.

nid^t ber S3ifd^of bon Orleans, fonbern (Jarbinal §)auli! ^uerft einen

Hirtenbrief über bie riJmifd^e grage publi^irt, ben aber bie ,,Siener

Leitung" erft nad^ bier SBod^en brad^te. ^Die „J!at^olifd^e l^iteratur*

Leitung" toerbe faft bon feinem fat^olifd^en ißerleger unb nur bon

loenigen öifc^öfen unterftü^t, auf febe Söeife ^u oerbrängen gefuc^t,

auc^ leiber nur bon toenigen (^^elel^rten mit eingel^enben $Recenfionen

bi't)ad)t, unb bod^ fet fie getoig ein ^öd^ft nüfelic^eS, fa not^toenbigeS

Unternel^men, baS enfernt bon jebem SSort^eile für irgenb eine ^erfon

nur bie (Ba6)e im 5luge iiabe.

(§S tourbe bon mehren 9^ebnern anerfannt, toie not^toenbig eS fei,

ba§ pd^ ^^f fat^olifd^e treffe größere Slnerfennung oerfc^affe, bie fat^oli*

fc^en ®ele^rten bie Unterftü^ung berfelben als (5^renfad()e anfe^en mü§ten.

(Sd^lieglic^ toirb ber Slntrag angenommen : bem ^orrorte ^u überlaffen,

in iDeldder Seife, etö>a burc^ eine 3"f<^rift an ben ^od^toürbigften ^pu

ffopat, er für bie §ebung ber fat^olifd^en l^iteratur»3^itung t^ätig tocr»

ben tootle.
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'IDaBet toirb ba« in ber vierten ©efttcn in ber '^Debatte getoon=

nene aJktettal ^ur ^erürffid^tigung übertoiefen.

hierauf berid^tet |)err F.^a'oxand über bie 5irbeiten ber brttten

^Seftion. 1)ahei Ifsht er baö Sßirfen ber tjerfd^tebenen ^rager tixcifiv

liefen SBo^Itl^ätigfeitö^SSereine befonberö ^erücr.

^'^err ^anonüuö (§tulc referirt über bie Slrbeiten ber ©pe^ialfe!«

tion für bö^mifc^e l^tteratur unb t^etlt mit, bog bie ®rünbung eine^

23ereinö unter ber ^rcteftion beö ^eiligen ^rofcptuö ^ur §erauögabe

öcn t^eologifd^en 333erfen in bö^mifd^er ©prad^e befc^loffen unb Dcn

bem ^oc^tDÜrbigften ä)?etrcpoliten toie ben ^od^toürbtgften 33if(^öfen ber

bö^mifd^en S^irc^enproüing genehmigt iporben fei. Sr hiiUt, bie beut=

fd^en 53rüber mögen im ®ebete für baö 5Bo§l unb baö SBirfen biefeö

53ereineö im ürd^lid^en @eifte t^ätig tcerben.

3um ©c^Iuffe fürbert ber g)err ^räfibent ben 5^o!al-35erein auf,

feine Einträge be^üglid^ beö Orteö ber näd^ften General- 33erfammlung

^u fteüen. 3^"^^f^ ^^^^^^ 5^^^ ^cmbed^ant Dr. (Sdjjieberma^er auö

öin^ umö SBcrt unb fd^lägt bor, ba äRaria*(5infiebeln in ber

Sd^toei^ im näd^ften 3a]^re fein lOOOjä^rigeö Jubiläum feiere, Supern

a(ö Ort ber näd^ften ®eneral-33erfammlung ^u toä^len. Sluf bie ^e=

merfung beö §errn ®rafcn (J^ernin, bag bie ©d^toei^er^^Sereine ^toar

in 55erbinbung mit ben T)eutfc^=Oefterreic^ifd^en fte^en, aber bod) if;re

@elbftftänbig!eit burd^auö toa^ren toollen, bag e^ aud^ eigent^ümlid^

fei, außerhalb ^eutfd^Ianbö unb Oefterreid^ö ^u ge^en, toä^renb ncd^

fo mand^e beutfc^e @tabt bie 33erfammlung in i^ren SD^auern nic^t

tagen fa^, ge^t bie 3SerfammIung l^ierauf nid^t ein.

^f^unmel^r fd^Iägt §)err ^räfibent ®raf (^^ernin alö ?c!alpräfee

im Flamen be^ Ortö=(yomite'ö bor: an erfter ©tetle OJiünc^en, an

^ttjeiter ^ilbe^l^eim. Die SSerfammlung genehmigt einftimmig biefe

Sar;(.

hierauf tritt §err "ißrofeffor Schulte auf unb forbert im ^amen
beö Ortö==(Somite'^ ba^u auf, bem g)errn '^räftbenten für feine umfid^tige,

liebeboüe unb au^ge^eid^nete Leitung ben T)anf ab^uflatten, toaö bie

33erfammlung mit einem breifad^en „©oc^" freubig geftimmt auöfü^rt.

jDer §err 'ißräfibent banft mit tiefer 9?ü^rung, mirft einen fur^

.^en 9^ücfbti(f auf bie 2:^ätigteit ber 33erfammlung, labet ein ^um ^Sieber-

feigen in ÜJ^ünd^en, unb erflärt fobann bie 3SerfammIung für gefd^Ioffen.

2lm felben ^lage i)lad(>mittag8 bier U^r berfammelten fid(> bie

3)litglieber ber ©eneral-^erfammtung ^u einem gemeinfd^afttid^en )SJlaf)k,

toobei ber gerr ^räfibent ftatt ber früher übüd^en 2;cafte fotgenbe

Slnfprad^e Ijielt:

©ee^rte ©erren! 3c^ ergebe mic§ nic^t ^u einem Strinlfprud^e,

toir toerben :^euer leine 2:rinffprüd^e pren, ber (5rnft ber 3eit fteßt
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2(nfprü(^e, nid^t 6(cg Slnfprüd^e an unfere tnttere ®efinnung, fonbern

aud^ an unfer äugereö Q3er^aUen. ©amit aber bie "iToafte ber ®enera(=

33erfamm(ungcn aufredet bleiben, teerten @{e mir geftatten, ba^jenige

3U fagen, toaö fonft mit bielen fraftücÜen Söorten ocn mel^reren 9?eb'

nern teä^renb bem geftma^te ift gefagt tocrben, unb toelc^en raufc^enb

gugefubelt teurbe. SJ^eine 2öcrte tcerben nicf)t baö (5(^0 biefeö ©aaleö

iDac^rufen, allein fie teevben um fo tiefern 3öieber!(ang finben in ber

©litte ber fat^olifd^en ^ex]^n, unb fo fage \<^ benn: ^eil unb @e^

gen bem (Statthalter (I^rifti ^iuö bem IX., ^exi unb (Segen @r,

apcftclifc^en SJ^ajeftät gran^ 3ofe^^ L, ^etl unb (Segen <Sr. (Sminen^

bem (5:arbinal (Jr^bifd^cf gürften griebrid^ (Sd^njargenberg , g)ei( unb

(Segen aßen a}Jitgliebern biefeß 5?atl?clifen=33eveinö, ben 3}iitgliebern

be^ ^orftanbe^ ber beutfd^en unb flaöifdben Slbt^eilung, bem iBororte

bon greiburg, bem näd^ften 23crorte t)on ^rag. ^di unb (Segen allen

:^etoo^nern biefer (Statte.

(Sinen 1)anl l^ah^ id^ nod^ angufd^Iiegen, baö ift ber 'Dan! an

bie Sigentpmer ber (Scrtieninfel, fie i^aben alle btefe fd^önen 9?äume

ber 12. ©eneral 33erfamm(ung ganj unentgeltlid; jur ©enü^ung geftellt.

©a« fage id^ für ^eute, baö le^te ^oxt ber ^toölften ®eneral«

SSerfammlung*

-^>^^^^-
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®^ltt#lPOtt*

UeBerbIt(ft man bie XII. ®eneral'S5erfamm(ung, fo bietet fie

manc^eö (Sigent^mlt^e, ftid^t aber atferbingö aud^ in mel^rfad^er §{n=

fic^t t)cn anbern ah.

<Ste ift bie erfte, Wi ber nic^t b(o§ (Sin^elne ntd^tbeutfd^en ©täm=

men , fonbern ein groger ST^eil bem flaüifd^en Stamme angehörte.

5lber ber fatl^olifc^e ®eift f^at ben^ä^rt , baß er , cl^ne baS 9^a^

tionale auf^ul^eben cber gu i)erle|en, im ©eifte ber tird^e 211 le eint;

fein 3J?i§ton ftörte biefe 5)^J^ntonie. Unb ba^ ift eine große ^raftifd^e

Söirtung.

^eine ber frül^eren 33erfammlungen ^af) fo ga^^Ireidje 3Jiitglieber

beö iSpiffopateö, eine fold^e Sln^al^l oon "iprälaten, feine naljm, toie <3e.

(Sminen3 ber (^arbinat^gürfler^bifd^of oon $rag fid^ au^brüdfte, bie 3:^ä^

tigfeit eineö S^oncife auf, um im Seben bie ©ebote ber S^ird^e fofort

3ur ©eltung gu bringen,

^eine frühere 35erfammlung tagte in gwei S^rac^en. ©ieß, bann

bie große Qa^l bon fieben öffentlid()en 25erfamm(ungen befd(>ränfte bie

3eit für bie 5lbtl^ei(ungöfi|ungen auf ein TOnimum. ^a^er fann

aüerbingö biefe S3erfammlung nid^t mit langen ^Debatten , berfd^ie^

benartigen ^efc^lußfaffungen l^erbortreten* O^re 2Birfung ift nur eine

intenfioe.

^ie XII. ®enera(=SSerfammIung tagte in einer ^tit, too ber Sturm
gegen bie ^ird^e im 9?aufd^e über ben fo eben in ^aben erfcd^tenen

Sieg mit einem täglid^ fühlbarer toerbenben ^ol^ne in ber äRe^rga^I

ber i^ffentlid^en S3Iätter auftrat, öjo bem ^eiligen 53ater täglid^ neue

Stü(fe feinet ei^rtoürbigen prftent^ume« entriffen tourben, bie fird^en^

feinbli(^e treffe bereit« angefangen ^attt, baö (5nbe 9lomö p toer=

fünben. ^c^ begreift eö fi^ unter folgen Umftänben, baß SD^an*

d^er burd^ bie gebrüdfte Stimmung ber geit bal^eim blieb. Sie tagte

in einer ^dt, toeld^e für Defterreid^ fd^wteriger toar, alö irgenb eine

frül^ere. ^ud^ baö erflärt ben '^xnd auf mand^e« ©emütl^, ber fetbft

33erfammtungen, bie gang anbere 3toe(fe l^aben, alö iJ^ftbiner«, meiben

l^eißt. Sie tagte enblid^ in einer 3eit, n?o baö Sd^mä^en ber ^ird^e

unb i^rer treuen 5tn§änger bereit« loieber angefangen i)att^, fid^ alö
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Legitimation aufgeflärter unb liberaler ^efinnungen au geberben. ^ie§

5lfleö erflärt, bag ber (5rnft ber l^erDcrfted^enbfte d^arafter biefer 5$er=

fammlung tuar, ba§ fie toeniger ^^eilnebmer f)at, al« i^re 33orgänge=

rinnen, bag man felbft beim ^d^cibema^te auc^ bem Sluöbrurfe ber

natürlichen greube feinen 9?aum gönnte,

aJ^ijge bie näd^fte S3erfammlung unter günftigeren 5lufpicten für

Hird^e unb @taat tagenl 2)aö toalte ®ott.

—^^1^—
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^ dl e i li e r 1 ^
an bic

S^cilne^mer kr XII. ©cnetal^SJerfammlnng ber tat^olift^cn

aScretne 2)eutfd)Ianbi?

}\x Prag im September 1860.

wenn ©rüber, bie fid^ lieben, fd^eiben,

!Dte ©ergen fid^ mit Strauer !(eiben,

3m feudalen Sluge St^rdnen ftel;'n:

!Da ruft ber ©lawbe, ber nid^t toanfet,

3)er feft am gelfen $etri ranfet:

mt too^U a)?it @ottI Sluf Sieberfe^'n!

SBenn au^ ber Öänber fernen ®auen
3um legten ajJal fic^ ©er^en fd^auen,

ÜDie treu unb feft aur tird^e fte^'n:

^a träufelt, toie ber ^ngel ßieber,

^ie ^offttuttg STrcft com §immel nieber

:

Mi tpo^l! aJiit ©Ott! 3luf Sßieberfe^'n

!

Söenn «rüber, bie nad^ 3efu ^e^re

3^r 3ßirfen regeln ®ott ^ur (S^re,

3um Slbfd^ieb in baö 5lug^ fid^ fe^'n:

^a trennet aller Sl:rennung Sl^ränen

©er l^eifgen ßiel&e heilig 8e§nen:

?ebt too^l! 2)^it ©ottl 3Iuf SBieberfe^'n

!

3a, b'rum lebt too^l! mit ®ott! 3§r STreuen!

!Die ®nabe lieg ber 3eit unö freuen,

So toir (Sudj> fa§en, ^ier oereint;

2Baö ®laube, 6«^ff"wng. ^iebe binbet,

SBaö fid^ alö ec^t fat^oü)'^ finbet,

©leibt, aud^ getrennt, ftet« feft geeint l !

!









/




